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jftnfon Don Wnmx.

|en ^ö^epintften in ber gefc^ic^tlicfien ©nttnicfelunc}

eines ©taatStüefenS (jef)t nid;t immer ein gleicher

5(uffdjlDung ber itultur unb be§ geiftigen Seben»

einer Scation parallel. 5Uö bie 9iömer 511 einem

i^olfe erftarft tuaren, beffen <3iege§Iauf fein anbereS

ber bamaltgen SBelt auf^uljalten t)ermDrf)te, ftanb i^re geiftige

Slultur an[ einer niebrigen Stnfe, unb öon bem frieblidjen

SBalten ber fünfte maren Satinmg ßiauen faft noc^ Oöttig un=

berul^rt geblieben. SHö bie „prenfeil'djeSöacfjtparabe" öor anbert=

l^alb ;3al)rf)unberten mit brei (^ro^mö(^ten ©nropaS einen {)arten

1 .„^ffamn ^ampf e^renüoll bejtanben I)atte, gab e» nod^ lange fdjiuere

j <-^T^^f SBnnben ju t)eilen, e^e ber bentfc^en SJJufe in ber Waxt ein
j~/ ' / ^1» fargey Dbbad) gen)äl)rt tuerben fonnte. ©S mürbe anmäl)li(^

anber» unb beffer. ^\i einer üoHen ^uf^mmenfaffung, ju einer

begeifterten @rl)ebung aller tünftlerifc^en ß'räfte fonnte eg aber

bei ber politifc^en ^ei^nffenbeit ^eutfc^Ianbg ni(^t fommen. ©§
entftanben öielme^r entgegengefe^te ^ole in ben Ä^unftmetropolen

beS ^Jorbeng unb ©übenS, unb e§ gab mieber eine Qdi, mo

fid^ in jDiiffelborf, SSerlin unb StJJünc^en biefe @egeni'ä|e fc^arf

jufpi^ten. (Snblic^ marb e§ grü^Iing in ^eutfc^Ianb, ein anberer

freilid^ , al§ ber SSölferfrü^ling , öon bem \ia^ (55efc^Ied)t ber

9JJänner öon 1848 geträumt f)atte. SBie ©turmegbraufen ging e§ burd§ ba§ Öanb, unb

h)a§ feine biptomatifdien 3Serf)anb(ungen erreid^t l^ätten, bemirfte mit einem (Schlage 'iia^

Slufflammen beS lange üerl)altenen ^affeS gegen ben JriebenSbred^er jenfeit'J^ beS 9it)eineg.

W.^ bann nad^ einem l)alben ^a^re blutigen Dringen» aU fd^önfter ©iegeypreit^ bie potitifd^e

Einigung aller beutfdjen ©tämme unter bem '^d)\\^t be§ e^rmürbigen ,!pof)en5ollernfaifer!^

errungen mar, al§ nad^ bem SSaffenlärm bie 9}Jufen, bie ll'ünfte be§ JnebenS, tuieber

jum Söorte famen, ba erf)offte alle SBelt bon bem nationalen Sluffc^mung aud^ ben ber

mufifdjen unb bilbenben fünfte ju ungeafjuter i^ieriiidjfeit. Unb j)eute, ein 3}Jenfd^en=

alter nad^ einer beifpiellofen Entfaltung aller Gräfte ber ?Jation, ftel)en mir unbefriebigt

unb mißmutig 'tio.. 9Zur menige ^ai^xt f)at bie Segeifterung angel)alten, bie bie fünfte

über hci^ 9J?a^ be§ 5llltäglid^en emporgel)oben l)atte. äRe^r unb mel)r oerloren fi^

bie ©puren jener 3?egeifterung, unb bie (Sntmidelung ber fünfte fnüpfte mieber ba an,

tüo fie öor S3eginn be§ SlriegeS fielen geblieben mar. 2Ba§ W bilbenbe ctnnft im

befonberen betrifft, fo öerlor fie fogar mel)r unb me^r ben 3nfflinine"ft<-in9 "tit bem

üaterlänbifc^en Sßoben. 5?i"t«er miHiger gab fie fid) fremblänbifdjen ©inflüffen, bie i^re

Snbiüibualität, i^re '>^l)t)fiognomie entfteUten, l)in, unb gegenmärttg bilbet bie beutfd^e

SJJalerei in if)rer ^erfat)renl)eit, in il)rer unfelbftänbigen 9fad)äfferei au§Iönbifd^er 9JJDbe=

tf)orl)eiten eine ber am menigften erfreulid^en ©rfd^einungen unfereä Kulturleben».



3(nton üon SSerner.

'^üv ein 3*üetg ber 9}?ateret , ber un=

mittelbar au§ ben ©reigniffen ber großen

^a^re 1870 unb 1871 ertuadifen tüar, bie

@d^lad^ten= unb SJiilitärmalerei, ^t lange

3eit in S3Iüte geftanben nnb bainit tuenigfteng

ben S5?ieberfd^ein be§ nationalen 2lnffc^lüung§

lebenbig erhalten. §üben tuie brüben ! ^Denn

auc^ bie 33efiegten fanben in ber malerifc^en

9166. 1. griuftration ju ©dE)effeI§ „guni^ieruä".

(SBerlag bon 9tboIf 33onä & Komp. in Stuttgart.)

SSerl^errlic^ung ber ^elbent^aten ber 3t)rigen

einigen 3:;ro[t für ha^i 33ergebli^e il^rer riefen=

i^aften Slnftrengungen. (Sine Öirn^ipe franjö^

fifd)er SJialer, bie gnm 2:eil felbft ben £rieg

mitgemacht t)atten, fc^meic^elte in ber @c^il=

berung loI^er§elbent()aten ber (Sitelfeit, ber

9tut)mfuc^t nnb bem 9tad)ebebürfni§ i£)rer

Station, unb e§ fann nic^t geleugnet werben,

bafe einige tion il)nen met)r ÖJenie, mel)r ma=

Ierifrf)e§ Ungestüm entfalteten al§ il)re beutfd)en

3tiöalen. Wü biefen SSor^ügen mar leiber

nic^t eine gleii^e 2öaI)r^eit§Uebe üerbunben,

unb begt)alb mu^ man if)ren Silbern ba§9lec^t,

aU I)iftorifc^eUrtunben gelten ju fönnen, ah=

f^jred^en. (Sin tragif(^e§ 25ert)ängni§ ^at ben

genialften biefer Slünftler, Stlpl^onfe be 9?eu=

Otite , in ber S3Iüte feiner ^atire au§ bem

Seben geriffen, unb bernäct)fti!^mbebeutenbfte,

©buarb SetaiUe, t)at fic^ in le^ter 3eit fo

fet)r in bie ^i^rtt^ege eine§

blinben St)aut)ini§mu§ üer=

laufen, ba^ man bie ^riegg=

maierei in granfreic^
, fo=

lueit fie an bie (Sreigniffe

bon 1870 nnb 1871 an=

fnüpft, al§ erlofc^en betra^=

ten tann.

2tuc^ in ®eutfd)tanb t)at

bie ^rieggmalerei fc^mere

SSerlufte erlitten. ßamp=

I)aufen, f^ranj 5lbam unb

SSIeibtreu finb au§ bem Seben

gefc^ieben. Stnbere t)aben ber

Saft be§ mterä if)ren Tribut

Rotten muffen, greilic^ ift

ein jungeg rüftige§ @ef(^Ie(^t

oon Kriegs» unb 9)JiIitär=

malern ^^erangelnac^fen, bie

aud) gern föpifoben au§ bem

großen .^riegefc^ilbern. Slber

tro^ ber oft ftaunenStnerten

Sebenbigfeit it)rer @djilbe=

rungen in ^ompofition unb

Kolorit fe^It it)nen bie 336=»

glaubigung , bie allein ber

5lugenäeuge beibringen fann

:

fie finb nic^t mit babei ge=

tnefen
, fie arbeiten nac^

©rjäljlungen unb militäri=

fd^en 33eric5ten, unb bamit

mangelt aud) it)ren @d)Iad)=

tenbilbern ber urfunblid^e

SSert im ftrengften Sinne

be§ SBorteS.

^^nr einer au§ ber älteren (SJeneration

ragt nod) fd)affen§träftig unb fc|affen§freubig

in unfere 3eit f)inein, ein SOZann, ber ni^t

blo^ an ber SSiege beg ^entfc^en ^'aiferrei(^§

in 35erfailleö geftanben ^t, fonbern aud^

ber 5lugen3euge aller benfiüürbigen (Sreig*

niffe unb ßeremonien geluefen ift, bie SCRerf=

fteine in ber ®efc^id;te beg ©eutfdien 9teic|§

bi§ auf bie ßiegeniuart luaren. ©ein 9)ZaIer

feiner i3cit ^at biefen '-öor^ug, biefeS ißorred)t

gefiabt, feiner and) ha§ @Iürf, ha^ if)m fo



','liitoti üüit Si'eviiei-.

Oiele 9}?ämier, bie im iiaufe

eines S3iertelja!^rf)unbcrt§ aU
9te(]enten, aU SÜüIitär», aU
Staatsmänner, ©iplomaten

unb ^^olitifer eine Stoffe cje^

fpielt I)aben, bie Ö^unft einer

unbmeI)rerer''^sDrträtfituin(}cn

gelücü^rt I)aben , luie ^.^(ntün

öon 2Berner. jDer JiTünftler

ift ni(^t blo^ unermüblid) in

feinem @cf)affen, fonbern eben=

fo in 2Bort nnb ©c^rift cje-

tüanbt, nnb aU einer fampfe§=

froren yfatnr l)at eS il)m nie=

malS an ^teibern, ^^einben nnb

SSerfleinerern jeineS 9tnl)m§

gefef)It. 9}?on ^at oon il)m gefaf^t, tia'^i if)m 3SaI)rt)eit§Iiebe ben Öirnnbytein feine» ©liicfS

f^ürftengunft bie Söegc geebnet I)abe, ha]i er gelegt unb eS and) erl)alten I)aben, unb biefe

fein Sebenlang Don feltenem ©lürfe begiinftigt 2BaI)rt)eitSIiebe, ber Ö^runbjug feine» SöefenS

tDorben fei nnb ha'^ baneben feine perfön= unb feiner ß'unft, 'ijat feine Sdjöpfungen

lid^en Üinftlerifdjen iöerbienfte geringer an- ju einer lüaf)rl)aft monumentalen (yefd)ic^tS=

jufc^lagen feien, j^^ie uad)foIgenben 33Iotter d^ronif gemacht, bereu un0ergäuglid)en '-fi^ert

njerben jeigen, ha'^ feine ?(rbeitfamfeit, fein erft fpätere (SJefdjledjter in üottem Umfange
iinablöffiger glei§ nnb feine unbeftec^Iic^e erfennen inerben.

3Inton 5tlej-anber nou 2öer=

ner mürbe am 9. 9Jfat 1843
in e^ranffurt a. C geboren,

©eine fünftlerifc^e ^^egabung

offenbarte \iä) fo frütj^eitig, 'ta^

er bereits in feinem ficbjel^nten

Sa^re (5lpril 1 860) bie 33erliner

^'unftatabemie bejiefien tonnte.

@ie befanb fic^ bamalS freilii^,

fomot)! maS baS Se^rerperfonal

als bie Se^rmittel betraf, in ei==

ner SSerfaffung, ha^ ein füt)n

oormörtS ftrebeuber ßunftjünger

nid)tS toeniger als rafc^e ^ör=

berung fanb. Stnton üon Söerner

^ielt eS auc^ nur jtoei Sat)re

lang in Berlin anS. 18ö2 ging

er nad)^arlSruI)e, njo fid; unter

bem ©d^u^e beS hinftfinnigen

(SJro^^^er^ogpaareS ein frö^=

lidieS unb frifd)eS ^unftleben

entfaltet I)atte, namentlii^ burd^

bie 93erufung S!arl gnebric^

SeffingS, beS ©roBmeifterS ber

©üffelborfer (Sefd^id)tSmaIerei,

unb feines ^Düffelborfer^'unftge'

noffen, beS genialen ^umoriften

unb Drnameutseic^nerS 5lbolp^

.i^^Sö

mb. 3. 3u ©cfteffclä „®aubeamu§".
(SSerlag Bon Slbolf ajonj <fc 6omp. in Stuttgart.)



5tnton öon SBerner.

9(66. 4.

3u ©d^effeU „®aubeamu§"
(ißerlag Don 9lbolf SBonä & ßornp

in Stuttgart.)

©c^röbter. 5tn biefe

beiben 9JJei[ter, bte

balb einen entfcfieibenben

(Sinfln^ auf feine eigene

Sl'unftri^tnng unb ^unft=

Übung getüannen, fd^Io^

fid) 'Union tjon Söerner

mit S^egeifterung an, be=

fonberä eng an Stbolp^ ©(^röbter, mit bem

i^n aud^ t)eimatlid)e S3anbe oerfnüpften, ha

©c^röbter an§> ©^ttjebt a. £). ftammte. ^n
feinem §aufe tüurbe ber junge ^ünftler

balb ein lieber @aft, unb aug biefem

§aufe füT)rte fpäter ber jum SJJeifter @e=

luorbene bie (5^attin l^eim. ®a§ S3eifpiel

Seffingg führte il)n ber ^iftorienmalerei ju

unb jugleid^ benfetben Stoffgebieten, bie

Seffing unter bem größten SeifaH fetner

^eitgenoffen fultioiert i)atte. Sinton Don

SBernerg erfteg, in SlarlSrnl^e gemaIte§§tfto=

rienbilb „2utt)er öor (Sajetan'^ (1865) ift

ein 9iac^flang Seffingfd^er ©efd^ic^tSmalerei,

ebenfo bie fpäteren S3ilber „S^onrabin im

@eföngni§" (1866j unb „Gr^bifclof i^ianno

üon Sl'öln entfüfirt .^einric^ IV" (1867).

(Sie finb jugleii^ ber k^te 9ia(^t)a(l UU-

büffelborfer 9tomantif, bie bamal^ bereits

im 5(bfterben begriffen loar unb ju ber au^
2Berner§ innerfteg SBefen im Sßiberfpruc^

ftanb. Sein foIonftifd)e§ ©mpfinben unb

Slönuen war fc^on iueit über bie ®üffel=

borfer?lrtf)inau§gebie^en, unb

feine f)umoriftifc^e Slber flo^

bereite fo reid^Iid^, ha^ er fid^

öon falfd^em ^att)0§ unb über=

mö^iger Sentimentalität gleid^

njeit entfernte. SDag 9}ZaIen

lüar il)m bie|)auptfac|e, b. I).

ba§ 9}?alen im mobern *foIo=

riftifd)en Sinne. 5lber feine

erften burc^fc^tagenben ®rfolge

erhielte er nic^t al§ SRaler,

fonbern al§ 3eic^tter unb 3Hu=

ftrator. 9fac^ biefer fRid^tung

!^in t)atte Stbotpf) Sd)röbtcr§

2;f)ätigfeit, bie fid^ in ben

testen S^^i^ei^ feine§ Seben§

jumeift auf bie 5(rabe§fen=

unb Drnamentjeic^nung !on=

jentrierte, tt)m bie SBege ge=

tüiefen.

Sn ^arl§rul)e lebte ha-

maU einbeutfd;er®ic^ter, ber

mit feinem ingrimmigen §u=

mor e(^t „fc^träbifd^e|)iebe" gegen bie falfd^en

Sbeate ber an haS' SJiittelalter anlnüpfenben

^^feuboromantif geführt l)atte. 2Seit über

eine fd^tüäbifd^e ^eimat tnar Sof^l^f) Victor

üon Sd^effel mit feinen ®i(^tungen in SSerfen

unb ''^^rofa um jene 3eit nod^ nid^t ^tnouö-

gebrungen. @r lebte unb tüebte im SJJittel^

alter; aber er t)atte au§ feinen Urfunben=

forfd)ungen erfannt, ha"^ e§ fc^on in ben

3eiten ber erften Wonä^Q, bie über bie 511=

pen nad) ®eutfd^lanb geiüanbert famen,

bei ben ^reu5fal)rern unb ben ^auptträgern

aller 9tomantif, ben fa^renben 9tittern,

Seute gegeben l^atte, bie Spa^ übten unb

anä) Spa§ oerftanben. ^n 51nton üon

SBerner fanb er einen tierftänbnig= unb

begeifterunggüoKen ^'ünftler, ber feinen ®e=

bilben auc^ bie leibt)aftige Öieftalt gab,

bie bem inneren 51uge be§ ®id^ter§ üor=

gefd^iuebt l)atte. TOt „grau 51üentiure"

(1863) begann 51nton oon SSerner feine

3:t)ätig!eit aU ^Kuftrator Sd)effelfd)er S)ic^-^

tungen. 1 866 folgten bie ßetdjuuugen jn ber

^reu5fal)rergefdjidbte „^uniperuö" (f. Slbb. 1

unb 2), unb f(^on ein ^sc^i)^ barauf luaren

bie oon feucht ^^frö^licbem Junior getrönften

SKuftrationen ju ber Sieberfammlung „Gau-

deanuis !" fertig (f. 5tbb. 3 unb 4). S" ber

^ompofition ber figurenreid)en Sarftellungen

l)errfd)t nod; hk alte ©üffelborfer 9tegel

üor. ^ie Umrahmung mitS3lumengetüinben,



".'(ntoii üou 3Becner.

i8anboerfcf)Iingungen, Stabiueif u. bergt, m.

trägt bagegen ganj ba§ Gepräge be-^ „SKeifters

mit bem "pfrüpfensiel^er ," iinb eö i[t nur

ein ^eid^en fcf)iilbigen ®anfey, bafj Slnton

öon SBeriier auf ber ?(nfnngi5t)iguctte ju ben

„Stebern be§ Siobenfteinerö" unten in bem

betannten SBalirjeid^en ber SBirtö^äufer nn

ber iianbftraBe and) ba§ 3eW)en angebradjt

f)at, mit bem ^tbolpl) ©djröbter feine S3Uber,

3ei(^nungen unb 9{abierungen aU fein geifti-

ge§ (Eigentum ju ftem^eln pflegte. 2(u(^ in ber

fpi^en, mageren, jagljaften ^eidjuung unb

SRobellierung ftei)t 3tntün Don 2öerner nodj

ganj unter bem ©influfj ber ^üffelborfer.

5(ber fein §umor burd)bridjt hod) aKerorteu

bie engen ©c^ranfen ber 5eid)nerifc^en S)ar-

fteHung, unb luie mächtig biefer $)umDr nod)

nad) einem ;3at)rsef)nt auf einen Tlann ge=

luirft t)at, ber felbft ^u ben größten .öumD=

riften 3)eutfd;Ianbö get)örte, oeranfc^aulic^t

un§ eine 3eifl)nu"n» ^ic i'i^^ biefen SJJann

in einem ^ugenbücf ruhigen ©enuffeö bar=

ftellt, toie er vergnügten Sinnen, un6efüm=

mert um ^yran^ofen unb 9luffen, ba§ föft=

Ii(^e 53udj mit ben luftigen 33ilbern burd)=

blättert (f. 3tbb. 5j.

Sßä^renb biefer^tluftrationgarbeiten öer^

nadjiäffigte ber tünftler feine foloriftifc^e

51u§bilbung teine§tueg§. i]u ben bamaligen

Slün)pl)äen berälfalerei inSlarl^rutje gef)ürte

and) ipciuö (ianon, ein öfterreic^ifdjer Cffijier,

ber erft fpät jur ft'unft gefommen mar, aber

halh burc^ fein glän^enbeS Kolorit unb fein

Stoml^ofitionytalent, bie er beibe tion Xijion,

^-

AD

2166. 5. gürftSiSmard 6ei ber ®urcf|ftcöt öon ©d&effelä „®aubeamu§" (1877).

(5JetIa9 öon «JSauI Sette in Söerlin.)



Slnton tion SScrner.

9tuBen§ unb tian ®t)cf gelernt I)atte, 511 polier

Sichtung gelangte. D^ne eine etgentlid)e Se]^r=

l^ättgfeit augjuüben, öerfammelte er junge

^ünftler in fetner SSert[tatt, benen er gern

mitteilte, )X)a§ er tonnte. 3" i^nen ge^^örte

aiiä) SSerner, ber feine SDanfbarteit für ha§

Empfangene burc^ ein ''^^orträt ßanonS (f.

5lbb. 6) bejeugt ^at. 511» bann ha^i Sof)r

1867 mit ber großen ^arifer SBeltauSftetlung

fam, bem legten ^raftanflüanbe be§ morfcf)

geJüorbenen ^'aiferreid)§, folgte aucl^ SBerner,

luie üiele feiner ^nnftgenoffen, benSorfnngen

ber 3Ö3unber, bte oon ber ©eine t)ert)ei^en

Jüorben njaren. jE)ie 9}?ittel baju getüäljrte

tl)m ber 1866 in 33erlin errungene ^rei§

ber 9JJi(^aeI 55eer = Stiftung, mit beffen |)ilfe

er fpäter auc^ bie Soften be» 9tufent^alt§

in Stfltien beftritt, SBenn er öon einem

längeren 2(ufentf)alte in ^ari§ ettoaS für

feine ^unft mitgebrad)t ^at, fo fann e§ nur

eine Steigerung feine§ foloriftift^en ®efül)I§

gemefen fein, ©eine Siationalität I)at burc^

biefen erften S3efud) Don ^^ari'g ebenfoluenig

eingebüßt toie burc^ feine fpäteren, feit ben

fiebjiger Sc^^'^tt oft ttiieberI)olten. ®ie

©inbrürfe, bie er in ^ari§ empfangen l^atte,

njurben audf) fel)r balb Uerluifiiit , aU er

1868 bie 9teife nacf) ^^talien antrat. 9Jac^=

bem er nod) bie ^Huftrationen ^u ©c^effeB

„S3ergpfalmen" ausgeführt, Ijatte er ben

Sluftrag ert)alten, auc^ ba§ populdrfte Söerf

be§ ®id)ter§ , ben „Trompeter Oon Bäh
fingen", mit ben (^ebilben feiner ^^an=

tafie ju begleiten unb nod) leben§ooIIer ju

geftalten. (Sr na^m biefen 3luftrag mit

auf ben 2Beg , ha er glaubte , if)n nic^t

beffer auyfüt)ren ju tonnen, aU in ber ge=

l)obenen Stimmung, bie jebem, ber jum erften=

mal ben SSoben Italiens betritt, biefe§ un*

bef(^reiblid)e ßJIüdiägefüf)! einflößt. Unb be=

fonber§ in diom, Wo 2Berner feinen SBotju»

fi^ na^m unb mitten unter geiimltigen 6in=

brüden bie Qttuftrationen ^um „S^rompeter

tion ©ädingen" jeic^nete, beffen ©d)idfale

ebenfalls in ^Kom gu einer entfd)eibenben

SBenbung fül)ren. @o War e§ audj mit

bem jungen äJialer, ber mit einem SIKale

feinen S3Iid tüeit auf ha^ ©rofje geöffnet

fal). ^n ben in 3iom angefertigten ^cid)-

nungen tritt er un§ aU ein üödig anberer

entgegen al§ in feinen nur luenig ^a^re

gurüdliegenben förftlingStuerfen. ®ie Unfrei--

leit, bie 3tb^ängigfeit öon frembcn ä.<orbiI=

bern finb tiöllig überlüunben. ©eine ^Huftra^

tionen finb nidit mel)r Sianbseid^nungen, !^ig*

netten, bie fid) bem Stej-te befc^eiben unter=

orbnen. ©elbftönbtg tritt ber ß'ünftler neben

ben jDid)ter, unb manc^' eine QHuftration

meitet \iä) 5U einem ®enre= unb Sanbfc^aft§^

bilbe aus, baS aiid) ol^ne bie S3eit)tlfe be§

bic^terifdjen SöorteS jum |)ersen beS 83e=

fc^auerS fpridjt (f. 2lbb. 7). ®ort aber, tüo

bie ^tluftration noc^ burc| eine ard^itet=

tonifd) = plaftifdje Umral^mung gebunben mirb,

ift ber mod)tige ®eift ber römifcben 9te=

naiffance jum ®urd)bruc^ gefommen. 5<n

einer ^eit, Uio e§ noc^ feine ^orbilberfamm=

lungen ju ^omponierübungen gab , fonnte

SBerner bereit» au§ ben in 9iom empfangenen

Slnregungen ein fo prächtiges ©tüd tion

9ienaiffanceromanttf erfinben, loie e§ 5tbb. 8

geigt, e^reilid) ^at ber ©d)alf, ber it)m ha--

mal§ im 9?aden fa§, fid) ben ©d)er3 nid^t

üerfagen fönnen , ben ©ruft be§ arci^itef=

tonifd}en @efüge§ burd) jtüei SiebeSgötter

5U unterbredien , bie , i^re fteinerne Ütolle

tiergeffenb, if)re 'Jeilnaf)me an ber anmutigen

^^rompetenbläferin SJiargareta in entgegen=

gefegter SBeife funbgeben. ^n anberen arc^i-

teftonifc^ = plaftifdien (Sinfaffungen ^errfd^t ber

römifdje 33arodftiI, ftetS aber mit einer !öer=

lebenbigung ber tragenben ßilieber, tuie 5. 53.

auf bem ^rac^tftüd ber ganjen Steige tion

SünftratiDuen, ju bem bie ißerfe:

Unb fie flog in feine ?(rnte,

Unb fie l)ing an feinen Sippen,

Unb eg flammte brauf ber erfte

©dnüere fü^e tujj ber Siebe

baS 9J?otiti gegeben f)aben. SSä^renb Söerner

^ird)l)ofer unb 9)?argareta auf einer 53anf

unter tierf^unegenem :?aubbacb in fü§eS

©elbfttiergeffen tierfunfen finb, finb bie beiben

^anSfjcrmen tior ben Pfeilern berUmrahmung
lädielnbe Mengen i^rer ©eligfeit. 2)er eine

^ebt ben !^ort)ang neugierig tion bem lieb-

lichen S3ilbe, unb ber anbere Ujinft bie

5tmoretten ^erbei, bie oben in ber SJfitte

beS bnrdjbrodjenen Öiiebelg emfig bemüht

finb, beniöort)ang nocb me^r ^inaufgugielien.

$ßon ber ^erraffe, auf ber Stiri^^ofer unb

feine Siebfte bie erften Sl'üffe taufd^ten, I)at

man einen 53lid in bie gerne, ettoa inie

tion berXerraffe be§ 9)ionte ^incio rüdlüärtS

auf bie ^Silla SorgI)efe unb i^re Umgebung.

Sie mag bem ^'ünftler ltiot)l and) tior=

gefdjUiebt t)aben, tuenngleid) bie 3ei<^n»"9

bie 51uff(^rift „©orrento, ''SiUa Süäpoli,

3luguft 1869" trägt. ®a§ nachmittägliche
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3(66. 6. «ilbnigftubie be§ 9«alcr§ (Jonon.

2eben auf bem SJJonte ^incto, ber immer

noc^ ber beltebtefte tSpajiergang ber römi[d)en

SBelt i[t, bot if)m j^äter and) ha§: $)?ottO

511 einem Ölgemälbe, auf lüelc^em bie roten

9töcfe ber Zöglinge ht^ (Sodegio ©ermano
eine farbige 'iRok in baä ©c^tüarj anberer

'!|3riefterröcfe unb ba§ bunfle @rün ber ©tein=

ei^en unb Linien bringen, ^n 9tom trat

5(nton üon SSerner aucf) in nät)eren 2?erfet)r

mit ben franjöfifc^en Slünftlern, aU e^ it)m in

^ari§ möglid^ geloefen tüar, inSbefonbere ju

bem genialen §enri 9tegnault, mit bem er ha§>

fröljlic^e ßerüarafeft ber beutfc^en ^ünftler

feierte. 5tnbert^alb ^at)re f|3Öter foHte er in

tragifc^er Söeife an biefen (Senoffen römifc^er

greuben tuieber erinnert toerbcn, ber bei bem

legten Slugfatle ber ^^arifer 83efa|ung am
19. Januar 1871 fein junget Seben einbüßte.

2Berner§ 9iuf aU ^Hufti^rtto'' 'oar in=

Slüifd^en fo ^oä) gcftiegen, baf? er 3(ufträge

über 3(ufträge erl)ielt. 3{u§er ben ^ic!^=

tungen @cf)effel§ I)at er noc^ i^^ugbietric^y

33rautfal)rt oon 2BilI)elm §er^, |)erber§ (£ib

unb (Sd}iIIer§ „9iäuber" unb „Sinigfi'ßu

non Orleans" für 'i)ie ©rotefc^e ©c^ifter^

ausgäbe in jener ift'arl§ru!^er 3eit iduftrtert.

^n allen ^ei^ß^^tern fanb er fi(^ jurec^t.

6r befaf? eine für bie baumlige S^it un=

getoö^ulic^e Kenntnis ber ^iftorifc^en 2:rac^=

ten; aber ofjne fid^ in ardf)ooIogif(^en .^'Ietn=

fram ju üerlieren , brad)te er immer ha^

malerifc^e ^^rincip ju Ooffer ©eltung. Dieben

biefen ^fluftrationen l^at 2(nton oon SBerner

in jener f(^affen§fro^en ^eit auc^ einige

©enrebilber gemalt ; Ä^Iofterleben, ha§> Ouar=
tett , bie oertraulid^e Untert)altung , ber

freier, 2)on Cuijote hd ben 3iegenl)irten

(nod^ eine ©rinnerung an Stitbüffelborf unb

2tboip]^ ©c^röbter)
,

^rregang (nad) einer

(Sd^effclfc^en ®id^tung) unb ®ö§ oon 33er=

lid^ingen Oor bem 9tate in ipeilbronn, tooju

ber energifd^e C£f)arafterfopf , ben unfere Slbb. 9

lüiebergibt, aU ©tubie gebient l^at, unb ge=

rabe biefe ©enrebilber fanben bei ben 3eit=

genoffen ftarferen 5^eifaH, als feine 33erfu(^e

auf bem ©ebiete ber ©cfc^i^tSmaferei.



9Jbb. 7 atug ec^cffcls „Srompcter Bon ©äcfingen'
(Syerlag Bon 9(boIf i^om & (Jomp. in Stuttgart.)
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abB. 8. au§ ©d^effcl« „Trompeter Bon gädingen".
(SBerlag üon Mbolf SBonj & Eomp. in Stuttgart.)
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9Iuc^ tu f^jöteren 3il)»^ei^ ^ot 3tnton üon

2öerner nod) gelegentltd^ 3eic^»ii"gen für

bie ^Huftration öon ^tdjtimgen, ®efrf}{c^t§*

unb 9iei[etDerfen, 3eitf<^nften ii. bergl. m.

geliefert, unb babet tft er auä) nod) einmal

auf ©d)effel jurüdgefonimen, beffen „(äffe=

i)arb" il)m bie ®d)ilberung jeneö 9}Zoutent§

eingab, tvo f^raii ipabiuig auf ben (5übab=

l^ang be§ §Dl)entn)ieIg Iiinauggejogen ift, um
|)eerfc^au über il)re „fturmgetüaltige Sd^ar"

abjufialteu, unb plö^Itd) tief unten im '^f)al

ber 3119 ber 3)?önd)e üon @t. ©allen \\ä)U

Tili einer (SmpfeI)Iung ber grau Ö^rofetjer*

5ogin öon S3aben an i^ren S3ruber, ben

prenfeifdien Sl'ronprinjen ^riebric^ SBil^elm,

üerfe^en, mai^te fic^ ber ^ünftler auf ben

2öeg nad^ 3SerfaiIIe§, unb bie Slufna^me, bie

er bort, namentlid) bei bem t)o^en §errn, an

ben er empfofilen tuar, fanb, tnurbe für feine

ganje fünftlerifi^e 3uhmft, für bie lüeitere

©eftaltnng feinet gangen Sebeng entfc^eibenb.

2tnton öon Söerner l)at un§ felbft feine



^(ntün üon SSerner.
i:i

bte, ha bte SSege burc^ tagelange 9tegengüffe 1 gcftaltete, fo 5. 33. ben Transport üdu großen
oufgeiüdc^t unb aufjerbem oft burcf) ©efc^iil^

! 33elagerungggefd)üljen „auf bem 2Bege md)
unb 3)?umtton)^trau^pDrte öerfperrt luarcu, ^iam" (187:} gemalt,

f. mb. 11;, mbd

'5 §"

-g

6t§ Drli) bret ober üier Sage braud^te. S)er

^ünftler ^tte biefe Unbequemlic^teiten aber

fetne§toeg§ 311 bereuen, gc^on untertoegg

fanb er für fein ©fijsenbuc^ banfbare Wo-
ttöe genug, bte er fpäter ju iöilbern au§=

fic^ auc^ feine ftarfe ^Begabung für Ianb=

fc^aftlic^e Stimmung oon if)rer gtönjenbften

Seite geigte. 5tuc]^ ha^ Seben luar iDät)reub

biefer abenteuerlichen ga^rt erträglicher, al§

ber ll'ünftler bei ben traurigen 2Bitterung§=



14 ^tnton üon Söerner.

t)erf)ältmffen ertüartet l^atte. „^ii öielen in ben eleganten ©along bie üielberufenen

Drtfc^aften, burd^ bie toir famen," fo er= ^^enbuleg in Sronje ober '^orseHan au'i ben

5äl)tt er, „tüaren nid)t ade S3elüof)ner ge= Slaminen; nur Neuerung unb Seleui^tung

<

flüt)en, für ®elb mar aucf) nod) SSerpflegung toar frfimer ju befrf)affen. (Sobatb ber

5n ^fien, unb bie Cuortiere, tnelc^e mir SBagenparf aufgefaf)ren unb bie l^nflofen

abenbS belogen, geigten fi^ nod) bonfommen ^ferbe in bie ©c^miebe gebracht maren,

unangetastet: ®emälbe,(^arbinen unb 9äppe§
|

fudjte man e§ jic^ im Quartier fo beliaglid^



9(ntoii üon &5ci-ner. 15

tote mögltc^ ju machen. ^Tannsa^jfen unb
trocfene^meicie Juiirben gefaimnelt, ircjenbluo

nod) ein ©tücf Saun ober berfjl. gefunben,

um ein geuer im tamin ju entjünben, unb

@c^umann[cf)e «nb Sc^ubertfc^e SSeit'en."

(5iue bei- t)ter gefc^ilberten Scenen l)at ber

ftünftler auf einem, erft 1894 öoflenbeten

Silbe „^m Stappenquartier öonSSerfataeö"

bann, loä^renb bk ©rbätourftfuppe brobelte,

festen fic^ mu[if= unb fangegfunbige 9JJann-

fc^aften, an benen e§ nie [e^Ite, an» ^laoier
unb liefen beutfc^e SBeifen erflingen, allbe^

fannte i8oIfg= unb Solbatenlieber, aber aud^

(f. 2(bb. 12) mit föftlic^em ^umor, mit ec^t

preufeifc^em @^neib bargefteEt. ©in ^oä)--

gelüac^fener
,

[tattlic^er Ulanenunteroffijier

fingt, trä^renb i^n ein ^amerab auf bem
foftbaren erarbfdjen glügel begleitet, @c^u=
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bert=öetne§ Sieb „®a§ 9!)?eer erglänjte tüett

I)tnau§" mit fo berücfenber (Stimme, 'Oa'^

felbft bie ?^rau be§ ©oncierge unb i^r ^öc^=

terlein bie (S^eii öor ben „maudits Prus-

siens" übertüinben unb — bie eine mit auf=

gekletterter Tlkm, ha§i anbere in gebanfen=

öoller ©elbftöergeffen^eit — ben |)rä(^tig

ber beutfd^en §eere§Ieitung unb be§ hiplo^

matifd^en ®ienfte§ dotlsälilig p gemeinfc^aft=

lid^em 2Birfen bereit. 5J(m 5. Dttober toar

^önig 2Bi(f)eIm mit bem ©ro^en ^^aupt--

quartier, bem ®ro§en ®eneral[tabe unb bem
Sluöniärtigen 5(mt in SSerfaif(e§ eingerücft,

unb nun entU)itfe(te fi^ |ene§ gefrf)äftige

9lb6. 13. ieneral »oit Woltte. yiai) einec in ißerfatiteä angefertiaten ^eii^nung.

(ffierlog öon *)3aul Seite in Serlin.)

bat)in[trömenben klängen laufd^en. SSeniger

mufifaüfc^ geftimmt ift ber mit bem 5ln=

fa(^en be§ ^aminfeuer^ bejcf)äftigte S3urfc^e,

befjen mit S^iägeln befcfilagene ^ommi^^tiefef

ben fc^ärfften ^'ontraft jn bem toftbaren

©alontep^id) bilben. —
5n§ ber^'ün[tler enblid) nac^ einer noc^=

maligen bejc^iDerlic^en Sfil)i^t an] einem offe=

nen 33auerntüagen bei ftrömenbem 9tegen in

SSerfaiHeä eintraf, toar ber gro^e 5{pparat

treiben, ba§ fc^lie^tid) ju bem größten mili=

tärifd^en (Srfolge be§Sriege§, jurSSejloingung

be§ für uneinnehmbar get)altenen „G^entruml

ber ßiöilifation " , führte. ®em jungen ^ünft=

1er gelang e§f(^nell, banf feiner geminnenben

^^erfönlic^feit unb ben mannigfachen @aben

feines ÖieifteS, ju benen aud^ ein nid^t ge=

ringe§ mufifalifdjeS latent aU ßellofpieler

get)örte, @d)mierigteiten, bie if)m in ben 2Beg

traten, ju überluinben, unb e§ glüdte il)m
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aiicd, [clbft bie berüljiiite (Sd^lueigfamfeit bes;

(^ro^en 9}Uvit!e in frennblidjetg 2ÖLV()Iii)ol(on

luiijutuaiibeln , bcm c^ aucl) lüdjt au We
fpräc^igfeit tel)lte. 3I)n uiib btc .•perren be§

©ro^eii Ökiieralftabe» fid) für [eine fün[t=

lerifd^en ^t^erfe lüill[äl)rif; ju madjcn, luar

nömlid) eine .^-)anptauf(]abe beö Iftünftler^:?,

^cidjnete nnb fofort in ben qrofjen, faft mo=
numentalen unb bod) fo irauen[)aTt garten

•^üiicn rid)tig erfniVe (f. 5(bb. K|i. „,Sllajjiid)e

l^ücje , iüie lüir jic an ben 33iti'ten (iäfar^

unb Scipiog !ennen , aber nidjt I)art nnb

nuirnun-n, fünbern lueid^ unb jaut, mit rofii]

luciblidjcm STcint, ba^u bie (leUblnube ^^C'-

9166. 14. ®encroIfeIbmarfcf)an ®xai molttt im Qafjre 1882.

9(uÄ ber bei 6. Z- SStlfott in S8re§Iau cr|c^tenenen 'C^erner = TOappe.

lueil er öom @c^Ie§n)tg=§oI[teinifd)enSt'nnft=

öerein in ^iel ben 3(uftrag erhalten f)atte,

©eneral üon 9JJoItfe mit feinem Stabe
öor ^ari» ju malen, ^aju bebnrfte er

^unöd^ft einget)enber ^^iortrötftnbien, unb ob=

tüol^I fic^ bie Ferren Dom ©ro^en @eneral=

ftabe im aHgemeinen fel)r 5urürft}altenb jeig^

ten, gelang i^m bod} bie C^fiuptfad)e : hivi

öilbniS ä)JoIttey, hai er am 19. ^Joüember

in iüerfaitteö jum erftenmal nac^ ber 9Jatnr

5Rofen;ber3, 31. oon SBerner.

rüde unb bie pren^ifc^e ®eneraI§uniform

ju ber fd^Ianfen, ^of)en, bamalsi nod^ un*

gebengten ©eftalt gaben eine merfnnirbige

©emeinfc^aft öon flaffifc^em SScfen unb mo=

berner 9iealität." dJlit biefen SSorten f)at

ber ^ünftlcr felbft fein erftcg aj^oltfebilb er-

länternb begleitet. (Sr ^at ben greifen 9}kr-

fdjall, bem eine freunblid)e Fügung be«ö ®c^id=

fat§ bie ©d^ioungfraft be^ ®eifte§ unb be^

Körper» bi» in ha^ ^öc^fte ©reifenatter
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916B. 15. TOoItfe in feinem 3lr6 eit §äimmer in SSerfailleS.

(9Kit (Seneftmignng ber ^öotogratjfiifc^en ©efellfc^aft in ^Berlin.)

f)inein erhielt, in fpäteren 3<-if)i^en iiocf) me!^=

reremai porträtiert, §ulet^t auf bem 3:oten=

bette 1891; aber er f)at niemals Urfat^e

gehabt, bie ©runbltnien, bte er in ber S?er=

fatHer 3etrf)nung üon 1870 mit fc^arfem

5Iuge erfaf5t unb mit ficEierer ^anb fe[t=

gef)alten ^atte, nac^iräglicfj forrigieren §u

muffen. ®a§ erfennt man 5. 33. on§ einer

^orträt^eid^nnng oon 1882, bie luir pr
Kontrolle ber SSerfaiffer ^eic^nung gegen-

überfteHen (f. "itbh. 14).

jDem @djla(^tenmaler ®eorg Slcibtreu,

ebenfaltg einem ©^ü^Iinge be§ preu^ifd)en

Kronprinzen, ber mit biefem frf)on met)rere

Sßoc^en oor Sinton üon 2öerner in SSerfaiHeS

angefommen mar, mar oon bem Snfpeftor

ber ißerfailler ©emölbegalerie im füblic^en

(Seitenflügel be§ ©c§Ioffe§ ein !Ieine§ Sttelicr

eingeräumt morben, unb ^ier fanb and) unfer

^ünftler einen ^$Ial3, um bie ©fisjen für

bie it)m aufgetragenen 33ilber, sunädjft alfo

für „ajfoltte Oor';]5ariö" unb einiget anbere,

augfüf)ren 5U fönnen. ^ier befud)te t^n

©eneral üon HJ^oItte me^reremal unb lub

i^n and) jum 5-riiMtü<i ^^^^' 3""^ 9)iittag§=

effen ein, unb babei entftanb bie ©fijäe 5U

bem IS 72 au§gefüf)rten S3ilbe „Woltk in

feinem Slrbeit^öjimmer in Sßerfailleö" (f. Slbb.

15), ha^: bei feiner erften 5(u§fte((ung burd^

bie 5eint)eit in ber (i^arafteriftit be§ äRanne§

unb burd) bie ftaunenStnerte Sorgfalt in ber

®urdjfüf)rung be§ ganzen 9taumeö unb feiner
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^ugftattmta bem tüuftrer ben 9hmeu eineg Ijeiteii äim.u^t. 2)urc^ feinen 2(urent6art i
.^abtnett.nmler^? erftcn 9{angcö cintn.a luib^^^art^ ^atte fic^ STnton Don SBerner eine

tn

einen

noc^ r)eute abgefe^en den feiner 53ebentnng gcnügenben ®rab öon f unftfennerfcfiaft er=

ft'Z'J'^T^^'\^H''''^'' '"^'" ""^lüorben, nm ben fünftlerifcfien Sc^mucf be^5
beid^etbac^en Men uht, ber ben Sefc^aner tranlic^en ©alon^, luorin ©eneral üon 3)?oltfe
äu eingel)enber Setraditnno nfler einscl- in ftiaer 5[bgefrf)loffenr)eit mit niemall irren=
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bem S31irf feine Sntfc^Iüffe faßte iinb in bie

^^at überfe^te, tioKauf tuürbigen 311 fi3nnen.

SDte SBänbe finb mit einem reid) mit Silb=

luer! gcfc^miidten |)0l5getäfel nerfleibet, haä

f)ier nnb ha bie 5:^üren 5U 2öanbfd)rönfen

bilbet. 3tn§ bcn großen gelbern treten

^tpoftel nnb l^eilige S3ifd)öfe in ftnrfem 3fve=

lief ^erüor. @ie , bie ganje reid)e Crna=

mentif, ben öon ber|)Dl5berfel)eratif)ängenben

^Sronjefronlenf^ter, ha^ SJJobiliar nnb alle§

übrige ^t 5(nton öon Söerner mit ber pein=

lirfien (^enanigfeit eine§S'IeinmnIer§ n)ieber=

gegeben ; aber biefen ganjen ß'leinfram be=

f)errfc|t bie fdjianfe ©eftalt im Se^nfeffel,

baÄ leidjt rofig angef)andjte ?(ntliti, beffen

3üge eben ben 5lu§brurf gefpannter 2tuf=

merffamfeit tüieberfpiegeln, bie ha^ @c^rift=

ftücf in ben feinen §änben bey (5d)Ia^ten=

leiterS erforbert.

^n ber Söeife, luie eg ber ä'ünftler in

biefem 93ilbe geft^ilbert f)Ot, finb bie @nt=

fc^ließnngen bamal§ in S5erfaiIIey gefaßt

inorben. Sie bebnrften aber immer ber S3e=

ftätignng be§ S'onigg SSil^elm, bem General

öon Tloith ben anfflärenben SSortrag l)ielt.

'Siefe im füllen fid^ abfpiclenbe ^^ötigfeit

fonnte natürlid) feine Slnregnng jn fünftleri=

fd)er ©arftellnng geben. 5(nton öon SSerner

flagt felbft barüber, ha^ er „nid)t einmal für

ein S3ilb, rueld)e§ ben (Großen (^eneralftab

ober lüenigften§ feine ipanptüertreter in

eigentlid) generalftöblid^er ^^lyätigfeit, bera=

tenb, bebattierenb ober bergleidjen iiDrfüI)ren

fönnte, ftofflic^enUntergrnnb" gefnnben l)abe.

^2Ü§ er 5ef)n ^a^re fpäter, jnr SHnftration

eine§ ß^ebid)te§ Oon (^ebor üon Sl'ö))pen, eine

foldie ©eratnng nnb jmar nnter bem ?itel

„J^'rieggrat in SSerfaiHeS" (f. ^h. 16) bar=

jufteflen üerfndjte, erfnl)rer, n)oI)l jnm crften=

mal in feiner überang geluiffenl)aften, fünft=

lerifd)en 3:i)otigfeit , eine „energifc^e SSer=

ma^rnng" üon bem fonft fo milben nnb

mit ftrengem Urteil änrüdl)altenben gelb=

marfd)an, ber fid) ^ier n)ol)l in einer ©ad^e,

bie gerabe fein eigenes nnb alleinige» Söerf

betraf, öerlc^t fül)lte. „Sin berartiger Sl'rieg§=

rat l)ätte überl)anpt mä^renb be§ ganzen Jvelb=

3nge§ nidjt ftattgefnnben , meil eine foldje

'-öerlegenl)eit niemals an hk bcntfd)e.s>eere§=

leitnng I)crangetreten fööre." 58om )ftfieg§=

minifter (ber auf ber ^eidjnnng im ißorber=

grnnbe ftel)t) meinte er übrigens, haji er nad)

'-öerlin in fein ajiinifterium, aber nic^t nad)

^erfailleS nnb inS befolge beS tönigS gel)öre.

Zsn 2Bir!lidjfeit fc^eint ber @eneralfelb=

marfd^aU nnr an bem 9?amen „^riegSrat" 21n=

floß genommen 3nl)aben, mä^renb ber Öiegen=

ftanb ber^eidjnung beS^ünftlerS burd^ biefe

^ritif nid)t getroffen Inirb. (Sin folc^er

„S'riegSrat", ber fi^ mit ber S3eratnng über

bie 33efd)ießnng üon ^ariS befd)äftigte, f)at

in ber 21)at, etma tnie i^n ber ^'ünftler bar=

geftellt I)at, in SSerfailleS ftattgefnnben ; nur

iftber5:itel„SlriegSrat"fürfDld)e93eratungen

militärifd) nidjt richtig, ©rößere ^Beratungen

biefer 2(rt mürben üielme^r „®eneral§üor=

tröge" genannt, bei benen außer bem ^aifer

nur ber Sl'ronprin^ mit feinem ®eneralftab§=

(^ef üon i81umentf)al, (General üon 9}?oltfe mit

©eneral üon "»^obbielSfi, ©eneral üon 9lDon

nnb bismeilen auä) ®raf 33iSmard gugegen

maren. 9Jät 91uSnnl)me beS legieren finb bie

genannten ^^erfonlidjteiten auf ber^eit^nnug

Button üon SSernerS üereinigt, nnb ber ß'ünft=

ler I)at bie ®enugtl)uung gef)abt, baß if)m bie

aHgemeine 9tid)tigfeit ber SarfteHung üon

bem einjigen nod^ lebenben 5:eilne!^mer an

biefen S3eratnngen, bemÖ^rafen üon^lumen-

tf)al, beftätigtmorbenift, maS um fo tuic^tiger

ift, als ber iünftler üor furjem ben Auftrag

erl^alten !^at, benfelben $8organg auf einem

großen S^ilbe für baS 9latl)auS in Hamburg
bar^nftetten.

©0 ift and) biefe ^etc^nung ein ®otu=

ment üon nnanfeditbarem gefd)idjtlidjen SBert.

?lKe biefe 9}Mnner l)at Slnton üon Söerner

in il)rem ganzen SBefen, in ber |)altung, bie

fie geluöl^ulid) anjnneljmen pflegten, in il)rem

äußeren ©ebaren mit unübertrefflicher,

(^arafteriftifd)er Sreue miebergegeben. 2lm

liebften aber üermeilte er hd ber ©eftalt

beSSl'ronprinjen, bie er feit 1870 un5ä^lige=

mal bei ernften Slnlöffen , bei feierlichen

@elegenl)eiten , in trautem 5reunbeS= nnb

gamilienfreife, in Uniform nnb im (Iiüil=

fleibe mit fo intimer Sl'enntniS feiner äußeren

nnb inneren ^^^erfönlic^feit gefcfiilbert l)at,

baß ber nadjmalige Sl'aifer griebri^ üor=

net)mlid) in biefen 5)arftettungen unfereS

©ünftlerS in ber (Erinnerung feines SSolfeS

nadjleben iüirb. SllS Slnton üon SBerner

i^n juerft in ißerfaifCeS unter ben S3äumen

ber i^ifta 51nbre „SeS DmbrageS" manbelnb

nneberfal), mirfte ber 5lnblid fo besanbernb

auf fein 9J?alcrauge, ha^ er nod) nac^ 25

^af)ren ben bamalS gelüonnenen (Sinbrud

in begcifterte SSorte fleiben fonnte: „S)er

(^lanj glüdlidjer militärifdier Srfolge um=
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gab biefe fraftöolle f)ol^e 6)e[talt ; ha^$ SInt*

It|, ftrat)lenb üon ^^reuublic^feit unb Sßof)!'

iüollen, mar öon ber ©onne gebräunt imb

ge[iinbI)ettftro^enb , ber mädjttge S^oIIbart

golbbtonb. ®elüi|, er tuar ber .^errltd)[te

Oon aßen', unb iüir l^atten bod) in iinjerem

^eer nnb im Dber!ommanbD fclbft lüaf)r=

I]afttg feinen StRangel an pradjtnonen, ger=

manifdjen Stedengeftalten ! Unb and) bie

S^erfaifler Söebölferung cm^fanb ben ^ßuber

biefer burd^ i{)re ©rfd^einung unb £'ieben§=

luürbtgfeit fieg^aften '4>ei1önlt(^feit. 3d} bin

beut ^ron^irinjen oftmals begegnet, n)enn er

i)fad)mittage be§ S^age» üon Söei^enburg bie

in einem 53auernt)aufe aufgebal^rte, öon beut

treuen ^ünbc^en beiimd^te Seid)e beö gn S3e-

ginn be;^ 2'reffen§ gefallenen (^eneral§ 5tbel

®Duai befugte, um bem tapferen ?^einbe

bie leiste (£{)re ju erineifen (f. Slbb. 17).

3lu§ bem befolge be§ Stonprin^en tritt be=

fonberg bie ßieftalt be§ ÖJenerafy öon S31umen=

tl)al, feines fteten 33erater§ unb S3egleiter§,

in ben '-l^Drbergrunb , unb it)n finben toir

audj auf einem 1895 gemalten ^-öilbe be§

}ft'ünftler§ tnieber, ba§ eine (Srinnerung an

bie Scilla 5tnbre feftf)ält, eine ber getüöl)nlid^en

9lbb. 18. TOoItfe mit (einem ©fabe Bor ^aril (Sft^äe). 21ii§ ber bei E. 2- SBiätotf in Sörc^Iau

erfcf)ienenen äBerner = Wap))e.

5U f^ufe uttb begleitet üon feinem Slbfutanten

9J?ifc^!e bie SfJne be§ ßl)antierg I)inanf jur

^^räfeftnr, ber ^Refiben^ be§ .^'önig§, ging

;

aber niema(§ I)abe id) feitenS ber S3et)ölfe=

rung feinbfelige 33Iide ober 5inf3erungen be=

merft, fonbern nur ftaunenb betüunbernbe,

I)ier unb ba 65rü^e , lueldje freunblic^ er^

lüibert Junrben, unb ben ^InSrnf: ,Ah. le

priiice royal!" ober .Yoila Fritz!'"

^ad) biefen banmlä gewonnenen ©in»

brüden oon ber l)errli(^en ©iegfriebSgeftalt,

ber bie ^erjen aller beutfd;en ©olbaten in

Siebe unb freubigem ^^ertrauen entgegen*

fd)(ngen , I)at ber ^ünftler stuan^ig ^al)re

fpäter ben Slronprinsen in drfüHnng einer

ritterlid^en ""l-sflidit bargeftellt, loie er am

S;ifd)gefeIIfd)aften beim ßronprinjen, jn benen

aud) ber Jft'ünftler Jjinjugejogen luurbe, ber

babei oft fein muftfalifi^e§ STalent im SSerein

mit einigen mufitübenben unb fangeShmbigen

.sperren be§ fronprinjlid^en ^au^^tquartieric

jur 6)eltung bringen tonnte. —
^ie ©tijse gn bem 33ilbe „(General öon

SJ^oltte mit feinem @tabe Oor ^ari§", bie

§lnton Oon Söerner bamal§ in i^erfaiHeÄ

anfertigte, gibt unfcre Slbbilbung 18 inieber.

2öenn man fie mit bem banad) 1873 00(1=

enbeten ßJemälbe (f. 'ähh. 19) üergleit^t, er=

geben fi(^ 5iüifd)en jener unb biefem nur

untuefentlidje Slbloeid^nngen, bie ^umeift nur

fünftlerifd^en (Sriuägungen entfprungcn finb.

So ift 5. 33. auf bem ißilbe ber ä^orber-
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grunb ftärfer mit gtguren gefüllt luovben,

tüüburd; ein beffere§ 6ileid)geand)t gelüonnen

irorbeit i[t, unb ba^ S3aum= unb (Straiid)=

tüerf in ber ©rbfenfung neBen ber Sanb=

ftra^e ift jo migeorbnet lüorben , ba^ cc

nic^t me^r ftörenb in bie Sl'om^ofition be»

Silben eingreift. 9(nc^ I)at ber Sl'ünftler

ben ©eneral feine§ ^4>aletot§ entlebigt, fo

ha^ fid) bie fc^Ianfe ©eftalt unb ber .Slo^jf

be§ 9teiter§ in noUcr plafttfd^cr Sdjärfe oon

3ort§ tuie närrifd^ auf jebeg fidjtbare lebenbe

SBefen." ©o merfte man in SSerfai(Ie§ öon
ben (55efed)ten im Dftober, befonber§ öon
benen bei 83ougiiial unb Se Sourget inenig,

unb rofd) bi§ in bie 9^äf)e ber «Sdjauplä^e

be§ ®efed)ty jn gelangen, mar bei ben tüeiten

SBegen ju fc^iuierig unb unfid^er. 5:ro^bem

ift e» bem ^'ünftler geglürft, tüenigftenS eine

©l^ifobe au§ einem jener beiben 6iefed)te ju

ffiäjieren : ha§^ ©inbringen jineier feinblid)er

2Ib6. 20. Gin bring eil Bon iwei feinblicf)en ßSefcf) ii tjen bei SSougibal am 21. Cftober 1870.

9Iu§ ber bei S. Z. SBtätott in SBre§Iau erfci^iencnen SScrner = 9[Ka}>pe.

bem matt leud^tenben, ^erbfttidjen §immel
abt)eben. Qu ber Söiebergabe be§ Serraing,

ber öortrefflid^ beoba^teten Saubfd^aft, hk
fi^ in Jüeiter, fein betaiKierter gernfii^t big

tief in ba§S3ilb I)ineinäie^t, fiat bertünftler

fid^ aber eng an feine in SSerfailleS ftisgierte

9iaturftubie gehalten.

^u folc^en lüurbe il)m, luie er felbft in

feinen ©rinnerungen betlagt, nur feiten ®e=
legentjeit, loeil man fi(^ „nur mit äu^erfter

SSorfic^t unb öon Offizieren begleitet, in ber

öorgefc^übenen (£infd)Ue^ungglinie beiuegen

burfte; benn bie5ran§ofen fd^offen auf il)ren

^efc^ü^e, bie öon franjöfifdien Jägern, S(r=

tilleriften unb granftireurS tapfer öerteibigt,

aber öon ben ©c^ü^en be5 50. 9iegiment§

unter 5'ül)ning be§ ^remierleutnantg 9J?id^=

ler, ber l^ier ben |)eIbentob fanb, erobert

töorben luaren, — am (Sube beg @efedjt§

öon 9)?aImaifDn = 33ougiüaI am 21. Dftober

(f. '^Ihh. 20). (Sine ^lueite (Srinnerung an

biefe trüben unb fdjtüeren |)erbft = unb 2ßinter=

tage in unb um Ü^erfaiUeS, iöö^reub lüeld^er

5at)nofe9}Jenfd)enIeben öon bem öerblenbeten

{^einbe unb feinen immer nnentfc^Ioffenen,

meljr öon ?^urd^t öor ben eigenen Sanbg=
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leuteit aU öor ben Qiefinern gequälten A-üI)rern

müUo'^ geopfert luiirben, I)ält bte ergreifenbe

^^egi-äbutöfcicr auf bcin .SUrc^Ijüfe in ^'er-

faiHeiö feft, ben bereite tiefer Schnee becft

(f. ^bb. 21). ^ier I)at ber Sl'ünfticr luieber

bte fc^lüer laftenbe SKiuterftimuuinn be§ ein»

töntgen, grauen .^itmuieB, bie ben erfdjütteru=

ben S'inbrucf ber ernften ?s-eierlicl)fett nod)

uerftärft, mit ber 9JJeifterfd}aft eiuc^5 l'anb=

fc^aft»malerä üon 33eruf licranfcl;aulid)t.

'äU tl)m Ue llntt)ntigfeit in Jöerfoitteg

baB @ie I)ter etnja§ ^s^v^^ $tnfel§ SSürbige»

erleben tüürben, »nenn Sie tior bem 18. ^a=

uuar I)ier eintreffen tonnen. (Sulenburg,

^ofmarfc^afl." jDer Sl'ünftter glaubte an=

fange;, baf? es fic^ um einen attgemeinen

«Sturm auf '>pari§ I^anbetn ttjerbe; aU er

aber am frü()en 93'Jorgen be§ 18. ^fmuar

auf n)eitem Umlucge glüctlic^ in ißerfaifte;^

eingetroffen luar unb firfj im Dberfommanbo

ber brüten 5(rmee öorgeftetlt I)atte, Jöurbe

er balb etne§ nnberen belehrt. 6» I)anbelte

9tbB. 21. a3egrä6nt§ öon im Sajarett ge[torbenen beutfc^en ©olbaten auf bem Äirc^öofe Don
SSerlatllel im 9fobembcr 1870. 3Iu§ ber bei S. %. äBisfott in SSreSIau erf^ienenen aSerner = TOa»pe.

ouf bte ®auer nid^t me^r bet)agte unb fein

(Sefuc^ um einen ^^affierfrf)ein ju einem "Hib--

fted^er nadf) Drlean§, lüoI)t mit Üiücffic^t auf

bie Unfic^erl^eit ber bortigen 3?erf)öltniffe,

öon bem ©eneral öon S3tumeutt)al abge-

fc^Iagen lüorben mar, befc^to§ er, nod^ ^'arl§=

rul^e jurüdjutel^ren, um bort ben SDejember

big na^ bem 2Beif)na(i)tgfefte jusubringen

unb bann bie njeitere ßntJuirfelung ber @r^

eigniffe öor ^4-Hiriö absumarten. 2tu§ biefer

Seit fpannnngSüoIIer ßrlöartung ri| i^n

plööüd) am 15. Sa^nai' 1^71 ein Tele-

gramm folgenben^n^alts I)erau§ : „@e. ^gl.

^Dl)eit ber ^ronprinj lä^t 3t)nen fagen,

fid) um bie St'aiferproflamation in ber Spiegel^

galerie be§ S^erfaiKer ^önig!?>fc^loffe§ , ber

Stnton öon SBerner al§ '^üigenjeuge beinjofjuen

follte, um biefeg bentlöürbige ßreigniS fpiiter

im 33ilbe feft^alten ^u fönuen. 9cad)bem

ber iHnftler, ber natürlid) feinen (Vrad mit

fid^ füt)rte, nod; fi^ned ein foI(^e§ @ala=

fleibungi^ftüd bei einem ^erfaiHer Sc^neiber

erlöorben Ijatte, eilte er um elf U^r nac^

bem Sditoffe, bie Jreppe jnr ©piegelgalerte

binauf unb faub biefe bereite mit Offizieren

aller SBaffengattungen angefüllt. S)a bte

litterarifd) fij:ierten ^^efdjreibnngen ber ^yeier^

lid)teit, bie balb barauf folgte, mebrfad) öon=
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ciiinnbei- ablueidjcn, »uaä Bei ber 2(ufregunfi I)nt foldeiibcu Söortlaut: „'am @nbe ber

bcy 5hif!enblicfö bcdrciflid) tft, [o i[t e§ Don Öalcrte , bereu (\\:ü]]c ^ijüroffnunn roter

flniij bcfoiibcrer ai^irf)tirtfett, ben föinbriicf ©ammet iiorI)niu]tc, ftanbenbie^at)nenträ{5er

be» 9}{aler§ lutebcrjugcbon, bcr iiaii,^ anberv afler üor ^4^art6 (iecjeubeu 3:ruppen mit il)ren

fal) iiiib audj qüw^ aiiber;? ,yi jcl)cn Ijatte, gelbjcid^en nii[ einer ©[trabe, luelc^e hit

üU bie 3KiIitär§. ©eine ©djilbenmg ber

(leremonie, bie er auf feiuem großen ^ilbe

ber „S^aiferproflamatiDu in S3erfaiIIeg" mo=
numeutal t^eremigt t)at, ha§ bie beutfd)en

f^ür[teu gemeinfam bem Staifer SlMlI)eIm I

au§ 5(ulaf5 feiueg adjt^igfteu ®eburt§tage§

im Saljre 1877 jum QJefdjeuf gemodjt Ijabeu,

gauje ©c^maljeite be§ @aale§ eiunal^m
;
5iüei

(55arbe§=bu=6orpö I)ielten mit gezogenem ^al=

lafc^ SBac^e cor ber (äftrabe. ^n ber dJlitk

ber geufterluaub luar ein 5Ütar aufgeftellt,

bor tueldjem ^ofprebiger 9iogge unb fedjy

aubere ©ciftlidje [tauben. ®ie geier be=

gann, uad)bem ber Slöuig mit ben 5ür[tlid^=
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feiten um jiuölf l\^v eingetreten mav unb mirfungSöoHen |)tntergrunb für bie erlauchte

gegenüber beni 5ntar ^tuffteüung genommen Ö^ejeUft^aft bilbeten. St'öntg SBiU)elm Ia§

l^atte, mit einem (S)otte§bien[t nnb einer
^

bann , ben §elm in ber Sinfen, eine Stn-

^'f'^A

^rebigt be§ §Df|3rebiger§. ^aä) bem ©d^tuff e
[

fprac^e ab , in n)eW)er er crflärte, ba^ er

bey mit (I^oral unb (Segen abfdiltejsenben i bie i^m non Jürften unb i^oH ®eutfc^Ianb§

@Dtte§bien[te§ begab fid) ber ^önig mit ben
;

angebotene ^atfermürbe annet)me. darauf

J^ürftltc^ feiten auf bie ©ftrabe, iüo bie fieg= t trat ber ©unbeSfansIer ®raf ^igmard öor,

reichen, jerfe^ten beutfdjen Aaf)nen einen ' im blauen Söaffenrod ber 7. ^üraffiere, ben
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©ta^lljeüii in ber öatib, iinb Inö bie ^^ro-

namatioityiirfunbe bci? ueiicu 3)cutfrfjen 9iei-

c^C!^ Dor. ©eine ©ttnimc flaiicj evvcqt, ange-

griffen, etJuag ti-ücfen nnb (jöljern, nnb ber

ganje^erganglinttebiöbaljinaufbie^tnlücfen^

ben tro^ feiner geiualtigen 23ebeutung feinen

ftc^tbaren ©inbrnrf gemncf)t, Srft aU gleich

gc()t (jeruor, bnfs ber bebeutnngsootte Stft

eDua« tüi)l nnb nüd)tern öerlief. ^a§ er=

f(nrt firf) ^nm Zeil baran§, baß bie SOBieber=

aufridjtnng be» jDeutfd)enftaiferreic^e§ fc^on

fett bem "ü^Jouember befc^Ioffene Sarf)e mar,

beren ^ßoHenbnng nur bnrrfj biplomatifc^e

iüerl)anbhingen mit ben einjelnen, um i()re
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nic^töbeftotpeniger bie 33egei[terung sunt

©c^hiffe burd^bra(^, fo f)at fie eben nur ber

©roPerjog öon 93abcn hmd) feine gtüditdje

^ml^rolnfatton, mit ber er jugleic^ baS 9tic^=

tige getroffen f)atte, aiii ber ©timinung ber

anlücfenben Offiziere l^erauSgetöft.

5lnton öon SBerner fonnte e§ nic^t über

©ölblingen unb SJJorbbrennern , hu |)ul=

bignngen feiner feilen Höflinge entgegen-

nat)ni , braute ber je^ige S3e^errfc()er be»

babifdjen Sanbeg ba§ erfte ^oc^ auf ben

mächtigen @c^irml)errn be§ ju @d)n| unb

S^ru^ gegrünbeten, neuen ®eutf(^en 9teic^e§

au§. ®aö groj^e (^emölbe, ba§ biefen 35or=

[66. 26. Oeneral bon §ortmann.
(SBerlag bon ''^aul Sette in SSerlin.)

fein !ünftlertfd^e§ ©elniffen bringen, bie Sere=

monie anber§ bar^ufteHen, aU er fte gefetjen

l)atte , unb mit biefer S3e^errf(^ung feiner

^I)antafie I)at er ber S'Jad^lüeÜ einen großen

^ienft geleiftet. ^n fo f(^Ii(^ten, einfad^en

f^ormen üoUjog fid^ ein l^Itt bc§ grDf3en

SßeÜgeric^tS ber ®efc^id)te in einem 9iaume,

beffen ^^ilberfc^mud ber ^erl}errlid)ung Sub=

lütg§ XIV gen)eil)t ift. 5(n ber ©teile, luo

ber ^ei'ftörer §eibelberg§, umgeben üon feinen

gang mit urfunblid^er Sirene f(^ilbert, be=

ftnbet fid) in ber 83ilbergaterie be§ fönigltd^en

©d;Ioffe§ in «erlin (f. 5lbb. 22). ®ie

erfte, jiemlic^ au§gefüf)rte unb umfangreiche

gorbenffisje basu, hk bereite 1872 ent=

ftanb, ift fpäter in ben 93efi^ be» ^'ommer=

jienratiS ^JcHet!^ammer in STriebftein gelangt.

2öie ber ^ünftler fic^ fetbft ben 2tft

ber ^aifer^roflamation gebadit unb ge=

tüünfc^t I)atte, I)at er mel)rere ^s(^l)ve na6)
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ber SSoKenbung be§ großen ö^eremonienbitbeö

in einem in 2öadj5ifarben auggcfüljrten Sl^anb-

gemälbe in ber |)eiTfd)erI)a(le be» ju einer

9tnf)meS^IIe für ba§ :preuf3ifd)e ^eer um=

getoanbelten 3eHgt)öufc§ gezeigt (f. S(bb. 23).

.^ier fpürt man unrf(id) „ben Bonner be§

@ntf)nfia§mu§", üon bem 5(nton uon SBerner

fpric^t, ben ^ubelfinrni ber il)rem Slai[er

unb gelben jujaud^jenben Dfftjiere, bie i^re

geben I)at, g(eirf)fam als lüofüe er il)n auc^

äufjerlicf) aU einen i'ic^tpunft ber ganjen

ft'ompofitiün tennjeic^nen. 3(uc^ mag er

babei ben ftrengen ^Infc^auiingen be§ alten

Slaiferg entgegengefommen fein , ber nic^t

angenef)m beriU)rt lüar, ba^ @raf 'i&iimaxd

in feiner befannten ©eringfc^ä^nng gegen

atte ''ituBerlidjfeiten feine ^arabeuniform

jn .öaufe gelaffen ^atte.

9166. 27. 05enera[ oon 5a6rice.

(SSerlog öon $aul SSette in SSetltn.)

®egen nnb ©c^inerter gebogen f)aben , aU
tt)DÖten fie bem neuen ^^aifer ben (Sib ber

Xreue bi§ jum S^obe lüieberf)olen. 2öie in

biefer elementaren Semegung, bie jum Seil

aud) burd^ bie sufammengebrängte, ber öor=

I)anbenen 50^auerf(äd)e entfpred)enbe ^'Dm=

pofition bebingt tuorben ift, ift ber ßünftler

auc^ nod) barin öon ber gefc^ic^tlidjen 2BaI)r=

I)eit abgeft)id)en, ha^ er in feiner S3ere(^nung

ber foloriftifi^en 2Birhing bem SunbeSfanjIer

ben meinen SBaffenrod ber .türaffiere ge=

5)a§ |)iIfgmoben 5u biefem SBanbgemälbe

()aben ^aifer 2BiIf)eIm I unb fein ^a\\^ bem
großen Rangier ju feinem 70. (Geburtstage

aU ein bebeutung§öof[e§ (S^rengefc^entbarge=

brai^t ; benn bie ^aiferprotfamation in SSer=

failleg luar ber formelle 2lbfd)Iu§ be§ großen

2Berfe§, ha§ S3iiSmard feit feiner 33erufung

an hie Spi^e be§ preu^ifd^en @taat§mintfte=

riumg öor 5higen get)abt l^atte.

Tili ber Söürbigung biefer beiben ®ar=

fteHungen ber ^aiferproflamation in S?er=
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failleS finb tnir bem @ange ber ©ntiuidelung

be§ ^ünftTer§ toett öorauggeeilt. ^n !^er=

jatlleS {)atte er 3unäd)[t imc^ Seenbigung

ber (^eier noc^ ein gro§e§ ©ti'trf Strktt

unter mand^en @d)lPterig!etten 511 letften.

'^Hoä) lüöl^renb ber Zeremonie gelang e§ tl^m,

in ber näd^ften 9^ät)e be§ förbgro^l^erjogS

bie Aür[tlic^!eiten unb ^o^en Dffisiere, bie

bei ber ^'aifer^ronamation jugegen geiüe[en

iuaren unb bie alte in öoUer 33ilbni5(treue

auf bem SBilbe barge[tef(t werben joKten,

äu ^^orträtfi^ungen ju geluinnen. S§ ge=

lang bem E'ünftler über alle§ hoffen unb

@r)imrten , unb jo tourbe ber ©runb ju

9I6&. 28. ©eneralarjt Dr. bon Sauer,

(ißerlag Bon $aul 58ette in ^öerlin.)

üon HJledlenburg = ©treli^ ftet)enb, bie (^ru^pe

ber dürften unb ^ringen mit bem ^aifer

an ber ©pt^e, bie ber ^^^rebigt be§ ^of=

))rebiger§ Sftogge 5ut)ören, mit rajc^em ©riffe

5U erfäffen (f. 5Ibb. 24), unb aU er eine

@fi§5e be§ @piegelfaal§ in SBafferfarben

anfertigen tuottte
, fanb er ben 9iaum mit

i^erlüunbeten belegt, ben Opfern be» legten

^hiSfaHeg ber ^^arifer S3cfa^ung am 19.

Januar, ©eine Hauptaufgabe aber mar.

jener, in t^rer 5(rt einjig baftet)enben

^4?DrträtfammIung gelegt, bie ber ^ünftler

in ben folgenben brei^ig ^a^ren, noment=

lid) burc^ feine ^^orträtftubien für t)a§ S3ilb

ber ©d^Iu^fi^ung be§ 33erliner S^ongreffe»

unb für bie erfte Eröffnung be§ ^eutfc^en

$Reic^§tage§ burd^ ^aifer 2BiIt)ehn II in

(^egenmart feiner erlaud^ten 33unbe§ge=

noffen, unabläffig gemeljrt f)at. Söo^I l^atte

ber ^'ünftler aud) nod) in fpätereu ^afiren
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Gelegenheit, eine ganjeSCnjafilber ^erfonen,

hk in '-i^erfaide^ nm bcn S'aifer unb ben

Kronprinzen üerfannnelt luaren , cin= unb

mel^ceremnl ^n porträtieren. 3(ber bie :^er=

faitler ^Seidjnungen Ijaben gerabe bnburc|

eine befonbere S3ebentung, baf? fie bie bar-

geftellten '•^erjonen nny in ber (VüHe i^rer

Sltaft, auf ber ipo()e glcinsenber (Srfolge, im

[toljen S3elDU§tfein, fei e§ an t)erüorragenber,

(yeneralarjt Dr. iiauer (f. ''äbb. 2S) , Dor.

®ie Iet3te ^vorträt.^eic^nung, bie 5(nton öon

2Berner in '-i^erfaitteö am h. Tläv^ 1871

anfertigte, ttiar bie beö ^^^rinjen Ctto oon

33ai)crn, be§ je^igen Könige, ben lüenige

3al)re fpäter baö fnrct)tbare @c()icffal traf,

in bie S^Jac^t be§ SBa^nfinnö ,^u öcrfatten

(f. 5(bb. 29). ©ine (Erinnerung an bie (etjte

S^erfailler^eit ift au(^ bie ^J^aturftubie, luelc^e

^

d

9166. 29. Otto, 5ßtinä (je^iger Äönig) Bon Sägern.

(Sßerlog bon ^aiil Jöette in aSerltn.)

fei e§ an befd^eibener Stelle an bem grof3en

Söerf e mitgef)oifen ju f)aben, öeranfc^aulidjen.

2Bir füt)ren unferen Sefern au§ biefer ftatt=

liefen 3fl^l fraftöoHer unb bebeutenber ^-ßer=

fönlic^feiten ben ®eutfc^en ^ironprinjen, ben

ber Slünftler am 7. Februar seic^nete (f.

mh. 25), ben öoIf^3tümIi(i)en güt)rer be§

Sioeiten bai)erifcf)en ^orp§, General oon Siavi--

mann, ber in feiner :3ugenb fetbft 9}ialer

geiuefen luar (f. 'äbb. 26), ben fäd)fifd)en

K'rieg§minifter General üon ^abrice (f. Slbb.

27) unb ben Seibarjt be§ tönig^ 2BiIt)eIm,

SRofenöerg, 2(. ooii SBerner.

ben 33unbe§!anäler in I)eiterem Gefprärfi mit

einem nur flüd^tig ffijäierten ^o^en Cffijier

barftellt (f. 3lbb. 30), unb ^luar tüäf)renb einer

ber 9Ibenbunter(]altungen in beriöiHa^tubre,

an benen aud^ Graf Si^marcf bi'Jtueileu teil=

naf)m, tt»a§ naä) ben (Erinnerungen unfere§

^ünftter^ öon aden aU ein geft angefet)en

tüurbe.

9kc^bem ber ^ünftler no^ am stueiten

2:age ber ^Sefet^ung oon ''^ari» burc§ bie

beutfd)en 5:ruppen ber franjöfifd^en i^aupt=

ftabt einen ^Sefuc^ abgeftattet ^atte, trot er

3
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9Ibb. 30. @rof iBilmarct Bei einer 916 enbiinter^altung in i^crfailleä.

am 6. SJJärj im Öiefolge be§ ß^ro^Ijersog»

oon Saben bie ipeimreife an. Slber lange

litt e§ i^n in ^arlSru^e nic^t. (är ftrebte

nac^ ber |)auptftabt be§ neuen ®entf(^en

9teic{)e§, n^o er ftc^ fc^nett ben 33oben jur

üoUcn Entfaltung [einer öielfeitigen fünft=

lerifc^en Gräfte ju bereiten öeri'tanb.

(Sd^on fein (antritt in ben SSerein S3er-

liner ^nfller brachte neue§ Seben in biefe

.•ft'örperfcfiaft. Sßie ber Sf)ronift beg 3Serein§,

Sublüig ''l^ietfcf), in ber jum Sdjäfirigeu 3ubi=

läum be§ S3erein§ herausgegebenen g-eftfcfirift

beridjtet, „übte er burdf) bie (Energie, bie

feffetnbe unb bet)errfc^enbe (Sigenart feiner

tiinftlerifcfien unb menfrf)(id)en ^erfönltrfjfeit

\t\)X balb einen ficf) im ganzen S5erein§Ieben

bemerfbar mad^enben ftarten (Sinfln^ au§.

(5r bradjte einen neuen, frifc^en unb großen

üinftlerifc^eu 3iig t)inein. 5)urd) feine glän=

jenben, gefelligen Talente, feinen überlegenen

SSerftanb, burd^ fein ungen?ö^nlidf)e§ fcböpfe=

rifdjeS i^ermögen unb fünftlerifc^ led)nifd^e§

Sl'önnen, \>Qi^ fi(^ gleid^ nac^ feiner Über=

fiebelung na(^ S3erlin in ber ?tu§fü^rung

feines großartigen ;i^elariumbilbe§ für ben

Sc^mud ber ©iegeSfiraße ber ein^ie^enben

S^ruppen am 18. ^uni 1871 unb in bem

farbigen Karton für ba§ @iege»ben!mal auf

bem ^^önigSpIa^e fo glanjüoH unb im|)onierenb

betf)ätigt l^atte, eroberte er fic^ raf(^ eine

bominierenbe Stellung im herein".

®a§ SSelarium für bie Via triuraphalis

Unter ben Sinben, ein 20 guß breitet unb

18 guß ^ot)e§ S3ilb, ba§ er in größter ®ile,

in fed)§ 5lrbeit§tagen , öon einem SJJontag

bis ju bem nöd)ften ©onnabenb juftanbe

brad)te, tüar feine erfte glänjenbe %\)Qi't

in 53erlin. ©ie machte it)n mit einem

©d}Iage öolfStümlit^ unb trug feinen 9Jameu

in alle Greife. Ouer über bie Sinben-
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^romenabe , an ben Stellen , Wo bte fünf

Onerftm^en ben SJJittelbamm bnrd)fd)neibcn,

foHten jluifc^eu I)oI)en, I)öl5ernen ©linlon lie=

tueglid}e, auf ©egeltnd; in SSafferfarben ge=

malte 93tlber aufgel)ängt Jucrben, bereu Su=
l^alt fi^ an bebeutfauie SBorte ffaifer 2BiI=

]^elm§ 1 tu entfdjeibenbcn SO^omenten an=

fcl^lie^eu foKte. 5hif ben ^^Inteil 3Inton bon

2Berner§, ber ^ter mit 9}?ännern üon t)ot)cm

cnivfinben, ha^ ein ftärferer SBide ü6er if)m

Jualtcte. Xerftaifer Ijatte au§ ber tiefen unb

ernften Arömmißteit feinet lo^x^tni l)erau5,

in bcmütigcm Xant für bie „Söenbung burc^

®otte» AÜl)rung" befo^ren, ha\i bei ber2(u0=

fdjniürfung ber (Stabt aUe§ ^^erfönlic^e, fei

e^ in i>erl)errlid)enber, fei es in öer(el3enber

9(bfid)t, ncrmieben merben fotite. Unb ge=

rabe biefe S3orf^rift tjatte SBerner in bem

9lbb. 31. Sampf unB ©ieg. SBelarium für bie ©tegesftra&e in söerlin äum 18. ^unt 1871.

9lu§ ber Bei ©. 2. SBiätott in SreSIau erfc^ieneneti 3Berner = Wappe.

ffiüi in ber 93erliner ^ünftlerft^aft , mit

©rnft (Siüolb, Otto ^niUe, 3of)anne§ ©d)al=

ler unb Stuguft üon ^et)ben 5U luetteifern

I)atte, tvav bie bilbli(^e ©eftattung be§ SSor=

te§ gefallen: „Ö^ott ber ."perr luirb mit

unferer gerechten ©ac^e fein." ®er .*Sünft=

ler tüu§te ntc^t§ XreffenbereS jur ^Kuftration

biefeg Sßorteg jn finben, al§ eine fijmbolifd^*

anegorifd)e XarfteHung ber @d)Iad)t öon

@eban in monumentalem Stil. 5lber fcl^on

l^ier, wo er nac^ ben eben geiLionneneu, faum

öerarbeiteten ©inbrürfen feine '^^l)antafte ju

I)öd)ftem2(uffc^tuunge fteigern luollte, nutzte er

Xrang feiner Segeifterung nid)t bea(^tet.

Xa^ er bem gcrnmuifc^eu gelben, ber unter

bem ©d^u^e ber göttlidjcn @iege§jungfrauen

ben ßrbfeinb niebermirft , bie 3üge feine§

geliebten ©c^uM^errn, be§ ®eutfd)en £rDn=

:prin5en, gegeben I)atte, mürbe udc^ jugelaffen.

5Iber ber f)inter ben §ufen feineS fRoffe^

3ufammengebrod)ene ^m^jerator mit bem 5er=

riffenen, golbenen Sorbeerfran^ um bie fa^^le

@ttrn foHte gefd)Dnt tuerben. 2ll§ ber Jvre=

üel na^ 5lufl)ängung be§ '-l^elariumg jmi^

fc^en ben ©äulen rud)bar mürbe, mu^te ber

Üopi dlapokow^ mit einem an bem @egel=
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9166. 32. ©tubie ju bem f^rtefe nn bet ©icgec' faule in Süerliu.

tu(^ befefttgten ©tücfd^en Setnlüanb jucjebecft

luerben. 2)q§ gab natürlich ben Stnla^ ju

erregten SSoIfioDerfammlungeu , au§ bereu

aRitte fic^ bolb ber ect)t berlinifc^e SBig

„9JapoIeon§ SSert)ängnt§" loSrang. 5tl§

bann aber ber golbene S^nitag gefommen

mar, Jüo bie I)eim!ef)renben ©ieger unter ben

Ü^elarien I)inburc^ in langen 3ügen jmi^

fc^en ben Sinben jum ,"yriebri^§benfmal

jd^ritten , I)atte man ben gefallenen ßäfar

öergeffen, unb ba§ Öiemälbe jeigte fic^ fo,

niie e§ ber ^ünftler erbac^t I)atte (f. 5Ibb. 31).

©elbyt ftrenge i'ritifer ^at angeficl)tg biefer

fieg^aften ^'om^ofition , bie trDt5 ber ^loU

lüenbigfeit fi^nellen @^affen§ and) I)eute

noc^ einen bur(^an§ monnmentalen ßl^arafter

l^at, luarme, )üiberfprn(^§Iofe 33egei[ternng

ergriffen. @o fc^rieb bania!'^ ber 33erid)t=

erftatter ber „3eitf(i^rift für bilbenbeSl'unft":

„Ueber ben (Segner mit @tnrm jnr 2'ogeg=

orbnung übergel^en, gan^ fontieröneS, ab--

foluteg Siegen fann nicfit fprec^enber bar-

gefteUt loerben. '^ah^i I)at hai Silb etloaS

®ämonifd)e§, eö gemannt tnie ber @ieg be§

Drmn^b über 2lt)riman ; SBa^rl^eit fällt ben

^rug, gebiegene (Srö§e ben (Flitter unb ba§

©c^einniefen ...(£§ ift eine tief ergreifenbe,

erfi^ütternb großartige S)arftellung, treffenb

in jebem 3"G t
gehalten in ber titanifd^en

SBilb^eit, ebel felbft, tuo mit ben glüfjenbften

garben be§ ^affe§ unb ber S^erac^tnng ge=

malt tüarb. S^oloriftifc^ ift ba§ 35ilb un-

gemein bebeutenb. !i^om l^ettften Si(^t bi§

jnm tiefften ©nntel med^feln bie Partien

miteinanber, jebe 9hiance an il)rer ©teile

üon padenber SSirfnng, alle§ üoU Sl'raft,

ba§ ©anje in gejnaltiger Harmonie."

Tiüä) biefer SBertfd^ö^nng eine§ befon-

neuen Ärititer;? fann man fid^ ungefäl)r eine

S^orftellung bon bem (Snt^ufio§mu§ machen,

ber na^ bem glüdlid^en Gelingen beg gan=

jen 5luÄfd^müdung§nierfe§ bie S3erliner^^ünft=
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(erf(^Qft be^errfcf)te, iinb \d}m\ banmlö tüurbe

ber SBunfc^ laut, bnf? lucntfl[ten5 bnö iöe=

larium ^itnlon öon SBernery in ircjenb einer

^orm erl)alten ober monumental oercluicjt

luerben mödjte. Vieler SKunfd) i[t leiber

unerfüllt geblieben. 3"bef)en arbeitete ber

irfineU Oon ber ©unft feiner ftunftfjenoffen

auf ben ©d)ttb geI)obene ftünftler bereite

an einem großen monumentalen 5Iuftrag,

an einem ^^riefe für ba'^ ©iegeSbenfmoI,

\)ai jur (Erinnerung an bie Slfiege oon 18(54

unb 1866 auf bem Jiiönigöplat^e errietet

lüarb, aber nod) ntd)t ganj Oollenbet tuar.

5)ur^ ben legten unb gri)^ten ber beutfd)en

@inigung§friege l)atte ba§ ^enfntal erft feine

red)te S3ebeutung erl)alten, bie nunmel)r in

einer bilblid^en Tarftellung , bie ben Stern

ber unleren @äulenl)a(le be§ 9}?onument§

frietfOrtig umgeben follte, ju oeranfdjaulidjen

mar. SQüt ber gteid^en löcgeifternng luie

an bie 2(u§fül)rnng be§ i^elariunttg ging ber

^ünftler an biefe Aufgabe; aber aud) ^ter

^atte fein ^^uöeii^nml
, ffi" fünftlerifd)e§

'Collen unb Sl'önnen l)arte ^^^rüfungen jn

beftet)en, big er eublic^ ju einem ^tele tam,

ba§ Oon feinen träumen lueit entfernt mar.

jDer Sluftrag baju mar il)m bereite im

f^ebruar burd) eine Stabinetti^orbre be§ ^at=

fer§ erteilt morben , in ber l)orgefd)rieben

morbeu mar, bafe auf bem S3ilbe „bie 9tüd=

mirfung be§ Kriege» gegen granfreid) auf

bie (Einigung ®eutfd)lanb» unb bie ©(^af=

fung ber beutfc^en ^'aifermürbe" bargeftellt

merben follte. S)er 5(rd)iteft be§ jS)enfmaI§,

(^^el^eimer Dberbaurat ©trad, ber mit ber

tunftlertfd)en Oberleitung betraut morben

mar, tüünfdjte anfänglidj, ftatt einer 5U=

fammenl^ängenben umlaufenben ^arftelluug,

ben ©egenftanb in oier S3tlbern be^anbelt ju

fet)en. (Srft na(^bem il)m 3(nton üon iB3erner

üon jeber 5(rt ber Sorftellung eine ö'/o ?^ii^

longe «Sfijse gemalt I)atte, gab er ber ^n=

fic^t be§ ^ünftlerg , meld)er bie grte^form

uon Oorn!^erein in ^uSfid^t genommen l)atte,

nad^. Urfprüngli^ mar beftimmt morben,

ba^ ba§ 93ilb auf bie SSanb al fre^co ober

in SBafferfarben gemalt luerben füllte. 2Beif)=

nackten 1871 mürbe bie ©tijje bem ^aifer

öorgelegt, erfuhr aber oon biefem eine fo

ftrenge ß'ritif — u. a. follte ftatt ber l)alb=

nadten (Germanen auf ber ©ttjje mobern=

militärifdjeg ^'oftüm, l)öcbften§ ettoaä ibeali=

fiert, getüäljlt merben — , ha^ berJft'ünftlerbie

51rbeit üorerft ablel)nte. 9Jadjbem jebod) hk

mb. 33. ©tubte äu @raf Bon Wollte ouf bem
Silbe ber Äaiferprotlamatioti.

ftärtften Seanftanbungen jurüdge^ogen tuor^

ben toaren, blieb nur biegorberung beftel)cu,

ba^ ftatt be!g Sl'aifer§, lueldber, umgeben oon

ben ^^^rinjen be§ §aufe§ |)0^enäDtIern unb

ben beutfd^eu Surften, hk ß'aiferfroue em=

Pfaugen follte, eine allegorifd^e meiblic^e Jvi=

gur, umgeben oon ben ipeerfüt)rern, gefegt

merben foßte. 2)er Slünftler ging barauf

ein (f. bie Stubie ju ber meiblid)en gigur

51bb. 32) unb tierpflic^tete fic^, bi§ jum

2. September 1873 bie ^pälfte be§ S3ilbey
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auf bie SBanb 511 malen unter ber ^^rau§=

kfeunq baB er im 9Jiat mit ber SJlaleret

beqinnen tonnte. ®a nun biefe 93ebingunö

ntrfit erfüllt tüurbe unb ber taifer »erlangte,

bei ber auf ben 2. ©eptember feftgeie|teu

entt)üHung§feier ba§ ganje ß^emätbe, uber=

Uupt bie gan^e ©äule fertig iu fe^en, er=

bot firf) ber fl'ünftter, bi^ ^i"" 30. ^uguft

ba§ ganje S3ilb auf Seintnanb ju malen

öorausgefeöt, bafe e§ narfi^er in (S)la§mofait

an ber ©ante au§gefüt)rt mürbe, momit er

an einer ©tette fiereitä gute @rfa!)rungen

gemacht l)atte. 9tad)bem ber ^aifer biefe

33Drf^läge genehmigt ^atte, malte ^tnton üon

2i3erner ha^ 33ilb in fetner ganzen ^M^-^

bebnnng öon 75W Sänge unb 12^,W
S^ötie auf einem ©tücf 5tmfterbamer 2etn=

maub öon über brei Zentnern ®ennct)t tu

ber 3eit üom 14. Suni bi§ 20. 5Iuguft,

an welchem ^age e§ an bie Saufommiffion

abgeliefert mürbe. 9^acf)bem e§ Ui jum

20. DÜober an ber ©ante getiangen, nbev=

9lbb, 34. Stubie äur gaüeriirof lamalioii.
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3(66. 35. Stubien jur J?atf crpiof lama tion.

malte e§ ber^ünftler in ettna brei SJJonaten.

Sllg e§ ganj boHenbet umr, luurben lüteber

5(nberungen öerlangt, tuefd^e bie |)auptftenen

be§ 33ilbe§ üöllig unüüarfen. ^ulefet tuurbe

bie 3inberung aber nur barauf befd^ränft, ba^

ber @rD§f)erjog üon 9JZecfIenburg = ©c^tucrin

unb ber ©eneral öon 9}ianteuffel , tnelc^e

inäJüifc^en gelbmarfd^äde geJüorben tnaren,

ber erfte an eine anbere ©teile üerfe^t, ber

jnjeite neu hinzugefügt luurbe. 9?ac^ einer

3(rbeit üon anbertf)alb ^al^ren l^atte @al=

üiatt in 33enebig, bem bie 5(uöfüt)rung be^^

58ilbe§ in ÖJIaSmofaif übertragen n)orben

tüar, feine Stufgabe beenbigt. ®ie einzelnen

8tücfe mürben nac^ S3erlin gebracht unb

üjöfjrenb ber 9}JDnate Se|)tember unb €U
tober 1875 an ber Säule jufammengefügt,

fo bo§ bie (SntfjüHung be-o 33ilbe» in ben

erften Tagen beg 9foöember§ erfolgen fonnte.

®em üoHenbeten SBerfe fiet)t man hk
Seiben§gef(^i^te feiner @ntftef)ung ni(^t an.

5(ucf) fo, tüie e» fc^Iießlid) geworben ift,

judt t^ noc^ burc^ bie ganje ^ompofition

rvk ein SBetterfd^Iag, brauft ber ^ubel tük

SSogenpraH Uv 5U ben Stufen be§ Saifer=

tl^rone^, an benen fic^ bie 33ranbnng be=

fi^luid^ttgt. DblDüf)! bie Slompofition ein

5ufammenf)ängenbe^ ©anjc bilbet, treten

bod^ öier ^auptmomente l^erüor, bie fo an=

georbnet finb, ha^ fie in ben Steffen ber
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Säule liegen : bie ©d^ilberl^ebung ®eutfc§= |)änbe greifen fc^on nac^ §elm , Sc^hjert

lanbg, ber (Sturj be§ franjöfifd^en ^mpera=
!
unb ©i^ilb. 9tiefen reid^en i{)r au§ ber

tor§ , bie (Sinignng ber beutfd^en ©tämme
[

5:iefe bie alten SBaffen jur 3(bn)et)r ent=

unb bie ^roflamation be§ ®eutfc|en ^'aifer= 1 gegen. Über il)r fd)tuebt S3oruffia, fampf=

reic^g. ^06) am Ufer be§ 9t]^eine§ fte^t bie erprobt unb fampfgerüftet , SBürttemberg,

©eftalt ber ©ermanin. 9Zo(^ fi^mürft ber
j

Satjern uub ißaben eilen aU treue ©unbe»=

J^ran^ be§ ?^rieben§ it)re Socfen, aber it)re
|

genoffinnen t)erbei. Söä^renb noc^^inberim
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Jft'ornfclbe 511 ben 5vüf?en bcr ©enmiuta fpielen,

brau[t fdjoit üon jcnfeit'S beö ))il)eineö ha^

Ungeluitter Ijeran. ®er Imperator, 11111=

flattert öoii ber Irifolore , bie f^ranfreid)

um fein ijaupt fc()iüiiint, ftel)t in ftol.^cm

Seiuu^tfein be§ foinnicnben ©iegc§ unter

feinen fanipfluftigen (Sölbncrn. ©eine faljle

93Iäffe tft in luirffamen St'ontraft gegen bie

bie i'licdjte biüd
,

feierüd) befiegelt luirb.

Xaran fc^lieftt fic^, an ber ber jront be»

®enfinal§ entfprcd^enben Seite be§ §atlen=

fern§, bie ''^^rotIamation be# neuen .^aifer=

rcidjy. (5in öerolb mit ben ;Jiigen be§

ftönigö i^ubU'ig II Hon iöaijcrn überreicht

bie .Siaifcrtrone bcr l)el)ren öeftalt ber 33o=

ruffia, bie oor bem XI)rone ftet)t, lüie bie

aibb. 37. «DJoItte auf bem Totenbette.

(35erla9 »on $aul Sette in S8erltn.)

Sebenäfrifd^e unb ben freubigen 9JJut ge=

bracht, bie au§ ber SDfitte ber I]erbeiftrömen=

ben ©eutfd^en bem Jveinbe luie ^flammen

entgegenfprüt)en. %\t 9teitergeftalt be§ ^rin=

jen griebri^ Sari, be§ „roten ll^rinjen",

ragt mäd^tig auS bem Sampfgetümmel t)er=

Dor. 3u feinen güB^n Itegt ein nieber-

flelüorfener ^^ransofe. 5«"belnb begrüben

©ac^fen, 33ai)ern unb ^reufeen bie im erften

Slampfe njiebcrgetuonnene Gintjett, bie burd)

ben |)anbfc^Iag bey preu^ifd^en fironprinjen,

ber bem bat)erifd)en ©eneral don i^artmann

Unterfc^rift befagt: Loco Imperatoris . „an

©teHe beÄ Saifer?." ^enn Saifer 2öilt)elm

I)atte auäbrürflid) befof)Ien, \)QiS^ eine '-I^er^

^errlidjung feiner ^erfon an biefer ©tefle

unterbleiben foflte. 2i^vc Siedeten unb IHnfen

be§ ^l)rone» finb beutfd^e güvften unb bie

»^alabine be§ Slaifer!§ gruppiert, unter ben

le^teren I)ert)orleud)tenb 'is'xt möc^tige (Seftalt

be§ in5iüifd)en jum dürften erI)obenen S3i»=

mard mit ber Urfunbe ber ßaiferproflama-

tion in ber |)anb. 5ü§ ba^;? auf i^einmanb

gemalte ^öilb im September 1873 enttjütlt
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umrbe, fd^rieb ber 5.^erfaffer biefer ßeilen:

„®er (^efamtetnbriirf ift erl^ebenb unb bie

Seuc^tfraft ber ?^arbe bon ungelüöl^nlic^em

^eij. 9}Jan I)at l^ter jum er[tenmal ba§

®efüt)I, ba^ ber ^'ünftler fjtnter ben ®retg=

Unbilben unfereg ^itmag au^gefe^t tücrben

joden, öor fd^neller ^erftöriing ju fd^ü^en,

burc^ einen 'i^erfud^ gefommen, ben er an

bem 1873 erbouten ^rtnggl)eimjc^en ipaufe

in ber2öiIt)eIm§[trQ^e ju Berlin, bembamal§

Slbb. 38. (Seneralf elbntarfc^all öon TOanteuffel.

(i^erlag tion <BauI Sette in SSerlin.)

niffen mä)i jurürfgeblieben ift, ha^ bie ge=

lualtigen 2{)aten ber beutjc^en ipeere I)ier

an l^eröorragenber ©teile eine tnürbige 5^er--

I)errlic|ung burc^ bieSlunft erfat)ren t)aben."

tiefer ©inbrucf ift burc^ bie Sluyfü^rung

be5 53ilbe§ in ß^IaSmofaif nic^t gefc^mälert

lüorben.

^er Slünftler lüar auf biefe^i 9Jiittel,

monumentale SJialereien, bie im f^reien ben

fogenannten „bunten ^aufe", gemad^t ^tte.

§ier l^atte er ^üx ben unter bem '^a6)'

gefimö laufenben, burc^ fleine genfter unter=

broc^enen grieS eine9teif)e öon33iIbern fom=

poniert, bie bie tterfd^iebenen (£ntn)i(felung§=

ftufeu be§ menfc^Iicf)en SebenS in genrebilb=

iid^en ©cenen oeranfc^aulic^en : ha^ ©piel

ber frötjlidjen
,

jorglofen ^ugenb , bie (Bt^

jefligfeit ber Jünglinge, bie 3J?ac^t ber Siebe







9166. 41. ®e6et beiii Kaifcr, roa« Dea Äaijeca tfl, uiib liiott, lua» ®-otte§ ift.

9irtar6ilb in ber St. ©ertraiibtenfirdje in grantfurt a. €.
(Wit ©enefjmigiing ber «^fiolograiJljifcfien ©efeüfi^aft in Serlin.)
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(--

SlbD. 42. 9(11 ton Bon SBcriiev;' ©cl 6 ftp ort rät.

ba§ SBtrfen be§ 9}Zanne§ im öffentlicEien

Seben, in ber tunft unb in ber e^amilie

unb ben %oh beg öon 9ftui)m unb (Srfolg

getrönten @rbenpilger§ , beffen Söerfe i^n

überleben unb feinen 9tul)m jpäteren (Se=

jd)IecE)tern öerÜinben. ^^üei ©pfjinygeftalten

am Sinfang unb am 6nbe ber S3ilberreit)e

beuten auf ba§ ^tätfel be§ SBerbenö unb

ha?» noc^ gri3^ere ®ef)eimni§ be^SobeS. gür

bie 3tu§fül)rung biefer Silber tüar ba§ t)ene=

§ianifd)e ©laömofaif gelüät)It unb bamit auc^

eine ftarf foIorifttfdjeSBirfung erreid^t luorben,

bie ben ^Ibfic^ten beö ä)falerö genügte. ®a bie

6)Ia§mofaiten öon ber @taub= unb @d^mu^=

fc^idit, bie fie atlmät)lic^ ftumpf unb blinb

mac^t, leidjt befreit luerben tonnen, ift biefe

5.lrt monumentaler Sec^nif ber SJklerei mit

ßatf= unb 25jad)öfarben tueit üorjujie^en.

®a!^ grof3e S3ilb für bie ©icge^ifäule rief

and) in ber ^Berliner Slitnftlerfdjaft eine fo

ftarte 58egcifterung f)ernor, ha^ fie fidj unter

ber '?(gibe be§ S^erein^S 53erliner <ftiinftler ju

einem au§ergeluöt)nli(^en ©djritte entfd)Iof5.

@ie glaubte, ha'^ je^t enbtid) bie 3ett 5U

einer 9tcorganifatton ber atlmät)lid) ^ur Sö=

fung il)rer 2(ufgaben ööKig unfäl^ig ge=

iuorbencn ^Berliner ^unftatabemie gefommen

luäre. ©eit ©ottfrieb ©djabolug ^'ob (1850)

I)atte bie Slfabemie feinen S)ireftDr mel)r

gcl)abt. 9J?an fanb feinen SJiann öon 9tamen

unb @influ§, ber fid^ baju l)ergeben luollte,

unb fo lüurben bie ®ireftion§gcfd)äfte ein

;^iertelial)rl)unbert lang abtuec^felnb Hon

greifen ^rofefforen geführt, bie aud^ beim

beften SKiHen ber S^erantmortlic^feit if)rer

©tetlung nidjt getnac^fen n^aren. 9?od^

fdjlimmer mar e§ mit ben Sef)rfräftcn be=

ftellt, unter benen fid) nur menige befanben,

bie menigfteuö etluaö für bie J'öi^beruug

ber ftubterenben ^ugenb leifteten. 2)er

Jilünftleröerein glaubte, ba^ nun enblid^

ba§ 9J?af3 biefer 9U?i6mirtfd)aft boll ge-
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n)orben luärc, iinb er rirf}tete eine üon aÜen

I)eruoiTaflenbcn iftünftfern i^erliiuj unter=

5eid)nete 23ittl"djnft nn beit .ftudifouiinifter,

lüoriu mit S3e(]ei[terunn , aber aud) mit

3^?ad)brucf bte SOfeiming auöC5elprDrf)eii tuitrbe,

ba§ Button üon Si^eriier bte aftcin (geeignete

'^serfonlidjfeit luäre , bie bett c;ret)enl)a[ten

SJJaraömuö an ber SItabemic befeitigen

bie ben Slnrfug ber 2(fabemie mit 2(u§5etd^=

iiung burdjgemac^t Ratten, ernannt iDorben.

Xie (il)ronit ber 5(tabemie gibt ^Innbe öon

bem (Sifcr, mit bem ber junge jDireftor Df)ne

i^erjug an§ SBerf ging. 2(uf bem (Gebiete ber

äJ^alerei lüaren bX'5> jum önbe be» Sommer--

femeftcr» 1875 nur )ed)§ Se^rer t()ätig ge=

lüefen. 33alb nad; iöeginn be§ SlHnter'

aibb. 43. ®el}eimrQt öon SBilmonj'?! i.

(Sßerlag öon 55aul söette in iöcrlin.)

fönnte. S^iefe SSittfd^rift fanb geneigtes

&)tt)öx. S)ie Umgeftaltung ber Stfabemie

erfolgte üon ©runb au§. ^ie Sel)ranftalt

tüurbe als eine „|)oc^ic^uIe für bie bilben=

ben fünfte" neu eingerid^tet unb an i^re

©pi^e 5Xnton öon SBerner aU jDireftor

geftetit. (Seine (Ernennung batiertoom 6. S()3ri(

187 5, öon bemfelben 3:age, an bem ba§ neue

Statut in Utaft trat, ^ug^eic^ lüar er jum
Seiter eineg ber öon ber §od)fd)uIc unab=

gängigen äJJeifteratelierS für fold^e Sdjüler,

femefter» t)atte Stnton öon SSerner hav 2e]^r=

perfonat auf fe(^5e^n erljö^t, nac^bem e» i!^m

gelungen tüar, befonberS ^ünftler ^eran=

jujieljen, bie malen unb ^eic^nen fonnten.

Sn ben anberen gä^ern begnügte er fic^

bamit, ungeeignete ß'räfte bur^ beffere §u

erfel^en, unb ber (Srfolg feiner 3lnftrengungen

lüar, ha^ bie 5Ifabemie im Sommerfemefter

1876 bereits 138 Schüler l^atte, iöäl)renb

im Sommerfemefter 1875 nur 76 Sdjüler

cingefdjrieben töaren.
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SDurrf) bte ^4-^fIid^ten, bie if)m fein 5lmt

auferlegte, burd^ feine emfige Sef)rt^ätigfeit

n)urbe fein fünftlerifc^eS Schaffen nid)t im

minbeften beeinträi^ticjt. hieben ber 9iiefen=

arbeit, bie it)m ha§ S3ilb für bie ©iege§=

3(ucf) tüar er bemül)t, jebe ©teUung, jebe

©eloegung im einzelnen, jebe§ Uniform^ unb

jebeS Sßaffenftücf nad) ber 9Jatur ju jeic^nen

unb fo lange burc^juprobieren, U§ er feiner

SJietnung nac^ ber S^ktur am näc|ften ge=

9166. 44. SVaijer Söilficlm I.

faule aufjluang, fd;uf er unoerbroffen an

bem großen ©emälbe ber Sl'aiferprDtIama=

tion, ba§ eine ganje Söanb feine§ 9ltelier§

einnal^m. ©eine @elüiffenl)aftigfeit jlnang

i^n, immer neue ©tubien ju marf)cn, nament=

li(^ S3ilbni§ftubien, ha e§ i^m nid)t gelungen

luar, fämtlid)e ^^^erfönli(^feiten, bie in pov--

trötmä^iger Ö5eftaltung auf bem Silbe er=

fc^einen fotlten, noij^ in iöerfaillegsu seidenen.

tommen njar. 5(u^er äaf)Ireid)en Uniform^

ftubien legt u. a. eine ^til)t bon 3et(^=

nungen, üon benen tüiv einige au§n)äf)len

(f. 5tbb. 33— 35), 3fU9niffe feiner enormen

5(rbeitg!raft ab. Öiraf 9Jioltte befc^äftigte

il)n bamalS gan^ befonberS, lueil er ben

5tuftrag erl)alten t)atte, für ben ßaifer öon

JRuBIanb ein lebensgroße^ $ßilbni§ be§

@eneralfelbmarfc|an§ in ganjer «^igur unb
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in ruffifrf)cv Uniform ,yi malen, \wid]e6 auf «üb beö9J?anne§ ju gelüinncn, bt§ ju jenem

berft^unftau§ftenunciiimil874crfcr)icn. Um frf)mer5üD(ten 25. ?(prU 1891 tuo er e§

biefe Seit mögen and) bie ^:i>ortrötftubien jnm teUtenmal burfte, m er bte ^uge be§

entftanben fein, bie ben (ftopf be§ äRanne§,

ber nid)t raftete unb barnm auc^ nic^t

am 5Iknb junor jur einigen 9?uf)e §eimge=

gangenen ber '"3?ad)tüelt überlieferte (SIbb. 37).

roftete, in öerfdjiebenen *pcittnngen jeigen :
®em 3üifang ber fiebjtger ^val)rc (1874) ge=

(f mb 36) 3tnd) fpäter na^m ber 1 f)5rt and) bie i^Drträt5eid)nnng bc§ ©eneral^

tünftler jebe Öielegenlieit föatir, ein nene§ ' felbmarfc^altg öon aJJanteuffet an, ber, mte

«Rofenberg, 2(. Bon SBcrncr.
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oben erlüäl)nt tuorben ift, nod; imd^träglic^

einen "ißia^ auf bem f^rtefe an ber @iege§=

faule erhalten foHtc (f. 9l6t). 38). |)ier reit)en

lütr aud^ am 6eften bie ^orträtftubie an,

bie Stnton öon Söerner nac^ feiner eigenen

^erfon gemad)t (f. Slbb. 42), meil fie bie

(Stimmung fennseic^net , bie ben ^ünftler

1874 erfd)ien au^er bem 93ilbe be§ (trafen

öon 9}ioItfe ein gro^e§ beforatiöeS ©emälbe

:

Dr. 9}iartin 8utf)er auf einem gamilienfefte.

Sutf)er mar bem ^ünftler öon Qugenb auf

eine Jüoljtüertraute Ißerfönlii^feit. ^n feiner

^ugenb(1865)]^alte er bereite einen „Sut^er

üor Sajetan" gemalt, unb öier ^al^re fpäter

9166. 46. gürft ®ortf(fiatoff.

(SSerlag Bon *PquI SSctte in SJcrliii.)

bamalS im SSoHgefüI)! feiner grofjen unb

fc^nellen (Srfotge befeelt fiaben mag. ^n
fpöteren ^aliren J)at er aui^ jtüei (Sel6ft=

bilbniffe in Öl gematt. ®ine§ mar auf ber

berliner ^ubiläumyau§ftellung beö Sa!)re§

188G 5u fef)en; ha^ ^tueite, 1893 auf (Sin=

tabung ber 3)trettion ber ©alerie ber Uffisien

in f^Iorenj gematt, figuriert bort in ber

Sammlung berühmter Tlahv aHer ^fi^ei^-

3Iuf ber ^unftau§ftcllung be§ ^a^re§

führte er für hk 3tula be^ ®i}mnofium§

5U ©iel ein Söanbgemälbe „Sutt)er auf bem
9teic^§tage ju 2öorm§" aua, bem ber „91uf=

ruf ber greiluiaigen 1813" alg ©eitenftücf

bient. ?luf biefem brüten Sut^erbilbe I)atte

ber ßünftler nodj bie Slufgabe ^n löfen, ben

^^erfonen, bie ben 9ieformator aU ßJaft in

einer offenen §alle empfangen , hk ^üge
be§ S3efteIIerg unb feiner ganiilienmitglieber

(ber ^^amilie SSoIlner) ^n geben, unb e§ ift
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il)m aiid) gelungen, bie mübciucn 'l^orträt^ brei erfcf^ienen auf bcv .ftunftau^ftettung be§

föpfe mit ben Sknaiffancefoftümen il)rer 3nf)i'e^ 1876: ^luei äJ^ärdjenbarftefhingen,

^vdgei- ]ü tu (Sinflang ju bringen, baf5 baö „©djneeiuittrfjen" nnb „Xie jieben ^Haben"

®an,^e büc^ al§ eine ftonipüfitiün anö einem für bie SSilla Snfjnmnn in Berlin, unb „La

(Sinffe evf^ien. 2öenn banml» einiget troi3^ F<'st,i ", ein figurenreic^es ^J3ilb au» bem

bem frembartig tüirfte, lua»l)euteniemanbeni I)eitcren l'eben §ur 3eit ^er öenestanifc^en

3166. 47. ®raf ©cfiumalorf-

(Sserlag Oon *liOul Seite in SBerlin.)

mef)r auffallen niürbe, fo barf man ni($t öer==

geffen, ha}] ^u jener 3ett aud) bie religiöfen

iöilber (S. öon ßiebl)arbt§ mit il)ren in äl)n=

li(^er ^2lrt foftümierten gignren bei U)eitem

nod) nid)t ben 33eifall errungen Ijatten, beffen

fie fid) f)eute erfreuen. ®a§ S3ilb bradjte

bem J^ünftler bie fleine golbene 9J?ebaitIe ein.

51ud; in ben nöc|ften 3at)i"e'^ befc^äf==

tigten if)n mehrere betoratiüe 51rbeiten. ^i)X^i

^od^renaiffance , ha§> juni 8(^mnde be§

S'rep^ienlianfeio ber SSiUa 83e^ren» in .'pam=

bürg beftimmt mar (f. 51bb. 30). e§ tfl

ganj aii-i bemfelben ©eifte gefdiaffen, ber

bie §DC^3eiten unb bie ©aftmä^ler be§ "'^^aolo

SSeronefe erfüllt, nnb audj in bem glän^en^

ben, früf)li(^ gcftimmten iiolorit fud^te unfer

.^'ünftter mit bem üene^ianifi^en ©rofemeifter

jn wetteifern. (Sinen ganzen (Ii)flu§ üon



52 "^(iiton 1)011 SSerner.

beforatiüen S3tlbern, bte in bte 3Banb ein= 511 erfüllen luib jie mit ber Sanbf(^aft in

gelaffen;; nnb üon :plaftifc^eu 9ial)men nm= engen ^nföi^nien^ang ju bringen.

|cJ)lDffen Juurben, f)at ber Slün[tler bann ?lnf ba§ ©tnbinm ber SSene^ianer unb

1877 für ben großen @aal im ©rbgefc^offe jener fpäteren italienif(^en (äfleftifer, bie mit

be§ Safe S3auer Unter ben Sinben auö= öenejianifdjem Slolorit 5Raffaelif(^e ipot)eit

gefüt)rt: ©cenen au§ bem antuen Seben, unb 9iaffaelifd;e§ <Sct)önt)eit§gefüf)I ju üer*

9166. 48. ®raf S-arol^i.

(3JerIag tion ^ßaul 33ette in iöerlin.)

öon benen mir eine ber ftimmung§öonften,

ben „menb" (f. 9tb6. 40), luiebergeben. 3n
einer 3eit, ino 3((ma = ^abema^3 ©enrebilber

au§ bem altägi)ptifd)en unba(trömtf(^enSeben

ha^, ganje fünftlerif(^e i^erlin in einen S^anmel

berS3cgeifterung DerfelUen, Inn^tennferSl'ünft*

ler ben &ä)t ber Stntife minbeften§ ebenfo

tief ju erfaffen, aber o^ne bie aufbringlid)e

^Betonung be§ ardjäologifdjen ^leinfram» bie

9Jienf(^en mit lueit größerer SebenSluärme

btnben fnd}ten, bentet anc^ ein 1879 öotI=

enbeteg ©emälbe, ba§ unter ben 2Ber!en

beö S'ünftlerg nereinjelt baftef)t : ber 3tn§=

grofc^en , ein 9Ütarbilb , ha§> 5lnton üon

SScrner infolge ber 9Ittentate gegen ^aifer

3BiIl)eIm ber @t. ©ertraubtentiri^e feiner

33aterftabt geftiftet I)at (f. 5tbb. 41). 3n=

bem ber STünftler fid) ^ier an tlaffifd)e 58or=

bilber f)ielt, ^at er nur einem richtigen

(Smpftnbcn 2Iu§brud gegeben. Qn beritalie=
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ntfc^en ^unft be» XVI. ^a^rfiunbcrt» l)at üoii äöilmoingft, be« (S^efö bey fatferlic^en

bfc relifliöie SD^alcrci, bic ,yir l'dibacljt, ,yir (Siniltnbitu'ttio, bcr 511 ben enfjftenißertrauten

^^(nbehing, jinual)rl)a[ttinn(]oi-Ü5erel)riin(:j bei- bciJ iUiiferö geijörte (f. 2tbb. 43), bie Stu=
göttlid)en iinb t)eiligeti '"^u'rfonen fiil)reii luiK, bien nad) bem .ftaifer felb[t, in einer Uni=

i^ren .S>öl)epunft crrcidjt, unb cv luärc für form, bie er auf öi-ifbäficn 511 tragen )3f(egte

einen mobernen SJialer uermcffcn, über 3bcale (f. ^^(bb. 44), unb bie XarfteUung beö (5m=

ber ^unft I)inou§ftreben ju JuDlIen, bie be= pfangeö ber pommerfc^en ^e^jutation bei

5166. 49. ®raf SInbrajft).

(i^erlag eon ^aul SBctte in Serlin.)

reit§ if)re l^öd^fte 55oIIenbung gefunben f)aben.— Dbtüol^I biefe beforatitien unb anbere

9(rbeiten, üor allem aber feine amtliche

^^ätigfeit bie Gräfte be§ Sl'ünftter§ üoriauf

in 3(nfprucb naf)men, Ite§ er feine ®elegen=

^eit t)Drübergef)en
,

feine ':|>ortrotgaIerie ju

üerniel)ren unb hd ^offeftlidjfeiten, jn benen

er ftetö gelaben luar, feine ©tubien ^u machen.

3u ©übe ber fiebriger .3al)re entftanben u. a.

hk ^^orträtjeid^nung be^; Ö5el)eimen 9tate§

ber golbenen |)oc^5eit be§ ^aiferpaareS im

Suni 1879, wo ber ®eutfc^e Sron^riuä,

ber bie ^Deputation in feiner (Sigenfc^aft

al§ @tattt)alter Hon ^^liommern fül^rte, oor

feinen erlau(^ten ©Itern ritterlicb haS^ ü'nk

beugt (f. 3(bb. 45). @ine ©rinnerung an

biefe 3ett glänjenber .*poffefte, auf bie nod^

feine trüben (Sreigniffe im ^tofienjotlern^

f)aufe einen ©rfjatten getuorfen tjatten , ift

auc^ ein im ^abre 1895 öoHenbete» S3ilb

:
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ber ^ronprinj 1878 auf bem ^'»^f&oK, im

(S5efpräd)e mit ben <B\)\P,en ber ftäbtiici)en

83el)örben unb mit einigen ICertrctern ber

2Bi[fenfd^aft, nadjbem er dorl^er bie @|)it;en

ber S^unft, ajJenjel, Slnnu§ n. a., hu \wd)

jurSeite unb im ^intergrunbe fit^tbar finb,

angerebet :^atte (im ©djlefifc^en äl^ujeum

ber bilbenben Sl'ünfte in iörciSlau).

tiefen, bie (Smpfinbltc^teit ber banmligen

friin3i3fi)d)en SD^arf)tt)aber burct) einen 2(tt ber

Äjöflidjfeit 5U befänftigen. Or)ne [ic^ auf
lange 4serl)anblungen unb Slommiffiony'

beratungen, bie il)m immer üerl)af3t waren,

eiuäulaffcn, berief er am 21. gebruar 1878
hinten üon Söerner unb legte it)m unter

ber S3ebingung ftrengfter 85erfd^unegenl)eit

3166. 50. Wehemeb Sdi.

(Serlag Bon ^aul »ette in 33crltn.)

S)ag 3af)r 1878 fteUte an 5(nton öon
SBernerS 3:l)ätigfeit beiuabe ebenfo ftarte

5lnforberungen luie bie 2BDc|en nadj ber

ß'aifer|)ronamation in ^erfailley, unb jlnar

nic^t blofi an ben ^'iinftler, fonbcrn audi an
ben Drganifator. 83ei ben bamaligen 33e=

Sieljungen 5lüifd)cn granfreid) unb ^eutfd)=

lanb ^atte letztere» eine S3etei(igung an ber

^-IJarifer SBeltauSftellung tmSaI)re 1878 bon
t)ornt)erein abgelel)nt. 9tnmöI)Iid) bilbeten fid)

aber S'onfteflationen ber ^4-^olitif, bie eö bem
Surften iöignmrd uninfdjen^U'ert erfdjcinen

bie ?5-rage üor, ob er auf feine |jerföulic|e

ii>erantlPortIid)fcit I)iu bi§ jum 1. 93^ai noc^

eine 5)eutfd)e Slunftabteilung für bie ^^ntrifer

5(uciftef(ung arrangieren fönnte. Slnton

öDu Söerner üerfpracb bem SfteidjSfanjIer,

il)m inuerfjalb üon ai^t ^agen feine Se-

bingungen dorjulegen. ßr formulierte fie

genau in jeljn '^^.^unften , unb ber ^anjler

uat)m fie, nad)bem er fie eiu^^eln im 65e=

fpräd; mit bem itünftler gefjrüft unb biefer

fie il)m erläutert I)atte, obne jebe ^'orreftur

an. ^ison biefem 2'age an unir ber ^ünftler
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hmd) bic Söfunn ber übeiaiiv fdjiüioru-|en

^lufgabe fo iwUic^ in 5(nl"pnu() genommen,
ha'Q er beti ''^^iiifel nicijt in bic .S>-iub

ncl)uicn fütinte. Xic SVoften ber ''^(11-5=

[telTuug lüitrbeit tiiiS ber ^|>riüatfc^ntiiUe beö

St'dferig beftrittcn. ^'rol^ be» fjeftigen 2yiber=

fpruc^g ber ©iibbciitldjeu, iibr^befoiibcre ber

3Ki(()oan "ipxad) \{d) fpäter gegenüber ber

C5)e))utation be§ Senat« ber 33erHncr finni't=

atabemie, bie il)n md) ben l'dtentaten beg(ücf-

iuün]'djte nnb ber andj 3{nton üon SBerner

tingel)örte, [e^r erfreut unb befrtebigt über

ben ßrfolg biefe§ griebengmerfe» au§, unb
nod) im v;a[)re 1S8() mndjte gürft S3ig=

«Ibb. 51. gürft Boii JC)ot)enlol)e = ecI)ilIiiigsfürff.

Cünlaq Uou «ßniil SBette in SSerlin.)

SWünc^ener unb ^arl^ru^er Künftler, unb
lro| ber ß'ür^e ber 3eit gelang e§ ben

S3emü^ungen 5(nton üon 2Berner§, eine

(SliteangfteHung ^ufammensubringen, bie h^'i

i^rer Eröffnung im Tlai, banf and) ber

überaus gefdjmadöollen unb luirffamen befo=

ratiüen ^lugftattung burd) ben ajJündjener

Sorenj Öiebon
,

felb[t an^ hk franjöfifd^en

^'ünftler unb .'^rttifer einen ftarfen, faft

üerblüffenben (Sinbrud mad;te. ^hid) ^aifer

mard in griebric^Sru^ bem ^ünftler ba^

St^ompliment, ha^ er noi^ nie beffer bebtent

tuorben fei, al§ bei biefer Öielegenf)eit.

^anm iuar2tnton üonSS^erner au§^^ari§

äurüdgefe^rt, aU i^m ein großer 9iuftrag

in monumentalem @tile 5U teil tnurbe.

9(m 13. 5$nni 187S nmr in ^Berlin ber

^Tongre§ jnfammengetreten, ber unter bem
iöorfi^e beS gürften 33iymard bie im ^-rieben

üüu ©an Stefano getroffenen Vereinbarungen
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Stuifdjen 9tu^tanb niib ber dürfet l^rüfeii

itnb banacf} mit ben ^ntereffen ber übrigen

europäijc^en 3)Zäd)te, inssbefonbere (SnglanbS

imb rfterreid)§ al§ ben §iinäci^ft beteiligten,

in ©inflang bringen foKte. ©eit bem Söiener

Songre^ f)atte hk Söelt nod^ nid)t ein äl)n=

lic|e§ (Sc^auf|)iel erlebt, nnb incnn and) baö

bamal'o anf ber §öt)e feine§ 9lnl)ine§ unb

feiner Tlad)t, unb tt)enn er and) üDrau6=

)ef)en mochte, ba^ bei ben SSerfjanblungen

nicbt t)iel I)erau§fommen lüürbe, fo tnollte

er \\d) nid)i hk Ö^elegen!^eit entgel)en laffen,

ju beineijen, bn§ er nic^t blo^ bie erfte

©eige, junbern and) ben ®irigenten[tab im

r ^

9l6b. 52. Sorb iPeaconSftclb.

(SSerlag Bon ^aul 33ette in iöerlin.

furj ,yit»or gegen Staijer SKiIf)etni üerübte

5(ttentat bie SSerfammlung ernft ftimmte,

lüenn auc^ nic^t glänjenbc gcfte gefeiert

mürben unb hü§i ^ublifnm nid^t üiel üon

ben Staatsmännern unb Diplomaten ber

6irD§märf)te ^n fel)en befam
, fo Jnar ber

„^öerliner ift^ongrefs" immerl)in ein @r=

etgni§ öon großer 33ebeutuug für bie (ye=

fc^id^te ber jungen 9fteidjg^auptftabt. ®er

gro^e .^anjter, ber „el)rlirf)e 5l)ca!ler", ftanb

^'Dn^erte ber curo^^äiftf^en SDi^^Iomatie fül^ren

fonntc, luenn er bie öuft unb Saune baju

f)atte. S)er äRagiftrat üon S3erlin, ber biefe

3ufammen!unft üon Diplomaten au§ totalen

Okünben I)ö^cr fdjäWe, aX§> e^; fpäter bie

0)cfd)id)te getl)an I)at, befdjlo^, bie @rinne=

rung baran in einem monumentalen (^e=

mälbe, ba§ im ^^eftfaale be§ 3iatt)aufe§

feinen ^^^Ia| finben füllte, feftsu^alten. Der

5(uftrag baju erging an hinten üon 2Ber=



3(nton üon SÖenier.

ner, ber bte Sdjliij^fi^unci be^o ülongrefje»

am 13. ^ult 1S7S afö hai^ für feine ®ar^

ftetlimn (jeetgnetfte SJJotit» enuciljlte, ben

9(ugenblicf, IDO nad) ber Unterseicf^mmii bei?

„S3erltner ;^ertraii§" bte ?5^örinlidjfeiten er=

lebint fiub , Wo \iä) bte 2:ifdjrunbe auflöft

iiiib fid) (Gruppen bttben, bie bem 9J?alcr

Diel eriuiinfd)ter finb, aU fteife Diplomaten

an einem unenblid) langen -Tifd^e.

S)ie fd)mierigftc 5hift]abc, bie ber Sliinft»

"ilbb.Al), ben öfterreid)ifd) = ungar{fc^en S3ot=

fd^after Wrafen .taroliji if- ^ibb. IS), ber

anf bem auÄ(jefiiI)rten iöilbe in ungarifdjer

9Jiafjnatentrac^t neben bem £ef)nfeffel be§

Surften ÖDrtfd)afDff ftet)t, ben Ö^rafen 3(n=

braffi) (f. 5Ibb. 49), ben türfifc^en iöeöof(=

madjtigten ^Jfel^emeb 5(li, ber am 7. Sep=

tember in Spef, luenicie iüfonate nad) bem

©d)Iuffe be§ Songreffeg, bei ber 5{u§fül)rung

ber üon btefem gefaxten 33efci^(üffe nnter

3166.53. Sorb S3ea coiii-f iel b. Stubie jum fiongrcßbilbe.

1er §unäc^ft ju belüältigen t)atte, Ittar bie,

all ber tHuftren 9}lönner ju ^orträtfi^ungen

fjab^aft 5U luerben , beöor fie au^einanber

gingen. ®enn unbebingte SSilbni^treue luar

bie ^auptfac^e bei einer SompDfitton, aihi

ber ntd)t t)iel bramatifdje§ Seben t)eranÄ=

äufd)Iagen Jüar. 3)anf feiner iöeljarrli^feit

Ii)fte er auc^ biefe 3(ufgabe, luenn fi(^ auc^

bie ^Vorarbeiten bi» in ba§ ^al)r 1880
I)inau§5ogen. (Sinige ber SSeoolImäd^tigten

jnm ßongre^ f)at er nod) im '^sa^xc 1878,

unmittelbar üor i^rer '^tbreife porträtieren

tonnen, tüte j. 33. ben dürften ©ortfc^afoff

(f. %hh. 46), ben ©rafen Sdintualoff (f.

ben 5(Ibanefen ein traurige» (Snbe fanb (f.

5lbb. 50), ben bamaligen beutfd)en 33ot=

fdiafter in ^^ari», fpäteren S^eic^^fanjler

dürften tjon i^^o!^enlof)e = @d)tIling§fürft (f.

51bb. 51) nnb ben englifc^en '']>remierminifter

Sorb Seacon^fielb (f. 'äbb. 52), beffen ge=

bred)lid)e, t)ou Stlter unb Srauft)eit gebeugte

©eftalt ber ^ihiftler nod^ einmal in einer

bie ©cftalt ganj tuiebergebenben Stubte ge=

jeic^net bat (f. Mb. 53). Stnbere Tiplo^

maten, tuie j. S. ben italienifdjen 33otfd)after

Örafen Saunai) (f. 'äbb. 54), unb ben tiir=

fifc^en «otfc^after SabuHal) S3eii (f. 'üibb. 55),

bat er erft in ben folgenben ^al^ren, furj
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üor Söotlenbung be§ 93übeg, t)a§ im Tläv^ iötibe im ^tntergnmbe jtüijc^en.ber (Seftalt

188 1 im geftfaale be§ S3erliuer 9ftatt)aufe§ S3iyraard§ unb 5lnbrafit)§ jid)tbar ift. 5(ud)

aufgeftellt lüurbe, ^.lorträtieren föiinen. ^ie bie ^orträt= unb aj^obelljtubien 5(bb. 57 bi§

fraitjöfifc^en SBeOotlmäc^tigten, SBabbington 59 finb in btefer ^eit entftatiben.';. ®ie

unb ®e§^res,5eid)ucte unb malte er nod) 1878 'öefc^äftigung mit bem S3ilbe unb bie baju

in ^ari§, lüDf)in er im Saufe be§ ©ommery nötigen !öor[tubien braditen ben iünftler

mbD. )4. ®raf ßaunat).

0-öerIag bon 'iläoul iöetre in SScrItn.)

mel)reremal jurüdfcl^ren mufite. 3« bie[er

9tei^e öon ^ilbniffen, bie ein internatio'

nateg ®egen[tüd ju ber au§ ben ©tubien

§ur „S'aiferprotlamation in SSer]aiIIe§" er=

n)ac^fenen ^orträtjammlung bilbet, gef)ört

awd) ha§ be§ treueften unb ielb[tlofeften 9}?it=

arbeiterg be§ f^ürften S3i'§mard, be§ @e=

Reimen Segation^rateS Sot^ar S3u(^er (j.

ilhb. 56), befjen Slopf auf beni anygefiif)rten

abermals in nö^ere S3erü^rung mit bem

ateidjÄfanjIer, ben er fd^on im 3al)re §nöor

in jener föftlic^en l^etd^nnng „Gaudeamus!"

(f. 0. @. 7) im grtmilienfreig gejeid^net

i)atte, unb au^ biefem i8erfei)r ermud^y

eine mit marfigen ©trieben feftge^altene

ß'o^fftubie, bie ba» mächtige §aupt faft in

„üerlorenem ^^rofil" barfteHt (f. mh. 60).

Sin äRann Hon fotd)er (äntfi^Ioffenl^eit
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in finiftlerifctjeu X innen, uüc fie fiel) 'iHnton

üon 2öerner erluorbcn I)alte, fdjii'cinft nidjt

lange beim ilomponieren. ©obalb er ein

mal über fein ßnbjiel in-ö flare gefommen

ift, ftel)en il)m bie .•pauptgvnppen fo lebenbig

üor klugen, ha^ er feinc^:? (i'ji.-perimentierenö

mentalen CSrinncrnngstafcI ^erabgemäfeigt,

gebämpft , nüc()ternei- geftaüet. !5^iefe ^-8e--

fdjvänfnng auf hai deremonieUe, biefe ^Jiücf'

fid)tnal)me auf I)unbert bered)tigte unb un=

beredjtigte (i'mpfinblidjfeiten ift üon 33egtnn

feiner l'aufbalju alö dJlaki ber Öefd)ic^te

% AvW

'VSÄs.^^'fV,

31bb. 5ö. S abullat) *Sci).

(i^etlng uou %Qi\\\ iöctte in iöertin.)

mel)r bebarf. @o I)at er auc^ bie ^aupt=

gru|3|)en be» ^'ongre^btlbeS (f. %h\>. 61 unb

62) faft fd)Dn auf bcn erften SSurf fo fd)arf

gegliebert unb abgetuogen, ^^% er bei ber

2Iu§füt)rung be^ grofsen S^ilbe^ nidjt üiel

baüon absutueid^en braud)te. 9inr ^at er

mandje §anb= unb 5trmbetüegung, mani^e

^Jionc^alance in ber Haltung, bie iu 2Birt'=

lic^teit öie[teid)t ju forbtal ober ettüaS ju

gemütlich aufgefallen luaren, in ber monu=

feiner 3cit ber i^-)emmfd)ut) be§ ^ünftler§

getuefen , ber feine ^^^antafie geläl)mt t)at,

ör fiat mit fetner ""^erfon bafür bü^en muffen,

iüa§ anbere t)erfd}ulbet Ratten, unb al§ fein

^ongrefjbitb enblidj norienbet umr unb juerft

in iöerlin, fpäter audj in 23ten au^geftetlt

uuirbe, f)atte ber ilünftler nic^t ntele güuftige

33eurteilungen in ber ^^reffe ju öersetd)nen.

ji^ie einen fanben ben Si-smard ju Iöluen=

mö^ig, \)\t anbcren ^u bärenl^aft, unb ben
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übrigen .^ongreBmitgltebern moflten fie nic^t

niel)r aU bte Ü^otte forrefter ©tatiften üon

pI)Dtogra|)i)ifd^er Streue, bem ©anjen nt(^t

met)r aU bte 53ebeutung einer gut folD=

rierten ©taatSaftion jubinigen. (Sin SKenjel,

ein SenbncI I)ätte ba§ ganj anber« gemalt!

greiltc^ anber§; aber fitnftler üon fo

fd)ieben ift, !ann man bem ßünftler nur

banfbar fein, ha'^ er fic^ burc^ 9türf)ic|ten

auf malerifd)e SBirhmgen nidjt l^at öerleiten

laffen, üon ber SSaI)r^eit fo, U)ie er fie felbft

gefeiten f)at — man bemertt if)n an ber

^!E)ür im ^intergrunbe linfg — in irgenb

einem tuic^tigen fünfte abjutreic^en. @u

2166. 56. Sotfiar «udier.

Serlag öon *}3aul Sette in Söerlin.)

ftarfem fubieftiben (Smpfinbcn I)ättcu fic^

auc^ nid^t bajn ^erbeigelaffen , eine ge=

fd)id)tlic^e Urfunbe ju fdiaffen. ©ie Rotten

nur ein malerifd)e^3 .^unftftüd juftanbe

gebrad)t, ba§ üermutlic^ nid)t tueniger öon

ber ßriti! üecfd^ont niorben iräre aU ba§

SBernerfc^e (Eeremonienbilb. '^ad) anbert=

I)alb ^al^rjeljuten I)abcn fid) insunfdjen bic

Sogen ber ßntrüftung gelegt, unb je^t,

nai^bem ein grofecr 2:eil bcrer, bie auf bem

33ilbe bargefteüt finb , au§ bem Seben ge=

I)at er tnieberum einen bebeutfamen S^or=

gang burc^ bie unbefted^Iidje 2BaI)rI)eit§Iiebe

feiner ©arfteftung beurtnnbet, einei8erfamm=

Inng üdu (Staatsmännern üon !^eroorragen=

ber, §um %l}dl genialer 23egabung, Joie fie

33erlin , lüie fie bie Söelt feitbem nic^t

luieber an einem Orte tiereinigt gefetjen

r^at (f. mh. 63).

j£)ie 5Irbeiten an biefem Siiefenbilbe

nal)men n^öfireub ber ^cit öon 1878— 1881

bie fünftlerifd^e Sljätigfeit SInton öonSBernerg
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nid^t auSfd^Iie^Iic^ in ^Infprud). (£§ tvav üid--

me^r eine bei- prübnftinften im Seben be§

arbeitfamen ft'ün[tlerci , ber e^ mit jeber

0einigfeit ernft nal}m nnb )elb[t bei bem

iuelc^e bie 93iirgerlc^aft of)ne QaQtn mit alt=

:prenfül'c^er CpferluiUigfeit beftanb. S^ac^bem

ber ftünftler im September 1S78 in Saav'

brüden unb Umgegcnb bie nötigen Crt§=

\ ^#4f

A

<^^^^ v4?i-<r*/.^2-

3lbb. 57. 3. ?K. Bon 9iaboroi5, erfter Sefretdr be§ SJongrcffel.

geringfügigften militärifc^en 3tu§rüftung§ftüd

bie 9Jatur ju State 50g. ^m ^a^vt 1878

f)atte er üom «Staate ben 3(nttrag erl)alten,

für einen an hai 9tat{)aue in Saarbrüden an=

gebanten Saal eine 9teif)e üon ©emölben au§=

jnfül^ren, beren »pcmptmomente an bie l)eif5en

Stugnfttage tion 187U erinnern foHten, bie ber

Stabt bie jc^merften ^-Prüfungen anferlegten,

unb ^^orträtftnbien (f. mh. 64—66) ge=

madjt l)atte, förberte er bie 2(rbeit ]o

fc^neU, ha^ ber 'öilberct)flu§ am S. 5luguft

1880 ber Stabt übergeben iuerben fonnte.

®er an§5ufd)müdenbe 9ianm bebingte eine

geluiffe ^erfdiiebenartigtcit im gormat ber

Sarfteflungen. 9Zur bie lebenögro^en ^-Por*

trät§ be§ ftronprinjen unb be§ ^rinjen
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griebric^ ^avl, be§ Strafen WoUU unb

be§ dürften 53i§marrf, bie 511 jlüeien aU
©eiteiiftücfe gebac^t jinb, fonnten ein gleiche»

gormat unb eine überein[timmenbe arc^itef=

tonifdje Umrahmung erf)alten, luoburrf) il)nen

gelüifferma^en ein monumentales (Gepräge

eine, an ber SBanb gegenüber bem ©ingange

in ben ©aal, eine (S|}iJDbe au§ ber ör|'tür=

mung be§ „9ioteu S3erge§" bei ©pic^ern am
6. 5lugu[t bar, ben Stugeublid, Wo Ö^eneral

t)ou ^^ranroig fic^ an bie @pi|e ber 9. ^'om=

panie be§ 39. Infanterieregimente ftellt, um

2lb6. 58. Wobellftubtc für ba* Sl-ong re6bilb 1880.

gegeben inirb. 8ef)r feinfinnig !^at ber

ß'ünftler burc^ ben lanbfd^aftlic^en |)inter=

grunb ben 2Birhing§frei§ eineS jeben ber

S)argefteIIten rf)ara!terifiert unb beim ^ringen

(^riebric^ ^'arl ond) bie ^eit angebeutet,

tuo er feine größten militorifct)en (Erfolge

errang (f. %bh, 07 u. 68). S^on ben beiben

53ilbern , bie unmittelbar an bie erften

3(ugufttage oou 1870 erinnern, ftellt 'ba^»

narf) alt)3reu§ifrf)er Überlieferung ben ©einen

uoran in ben S^ob gu ge!^eu (f. 2lbb. 69).

„(^egen breiU^r," fo luirb berSJJoment öon

einem niilitörifc^eu ®ef(^id)t§fd)reiber be§

Krieges gefdjilbert, „erteilte ©eneral öon ^a=

mefe bem ©eneral öon gran(;oi§ ben 93efe^I,

ben ,9?oten S3erg' ju ftürmen, bie giifiliere

ber 74er begannen, ber Ökneral an il)rer@pi|e,

bie fteilen gelSab^änge jn erflimmen. %xd^
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Slbb. 59. ©efieimer Mot Alling auä beui

SDJtniftcrtum beä Snnern.

fetnbltc^en (^eiarg unb ber fdjlpereii 5trbeit

tDiirbe btefe S3eliiegung auiggefü^rt, unb mit

!üf)nem Slnbrange warfeit fic^ bie brauen

j^üfiltere auf bte uneiidjrctrfenen fraujöfifc^en

Säger, bie in eine jioeite ©tetlung jurücf^

tt)i(^en. 21I§ bie ^reu^en jid) aber jn einem

jlüeiten 2?orge^en jammeln iDoHten , mar
bie @pi^e ber Siöifion SataiHe auf bem
f^elbe eingetroffen unb füt)rte fid^ burc^

einen fräftigen !i^orfto§ ein
; glüdiid)ermeifc

erfc^ien in biefem Shigenblirfe and) eine

frifd^e Hompanie 39 er auf bem |)Dl)en=

raube. General öon gran»;oi§ fetzte fid) an

ilf)re @;)i|e mit ben SBorten: ,S?ormärtÄ,

meine braöeu 39 er!' boc^ — öon fünf

kugeln getroffen, fanf ber tapfere l^ämpfer

t)in, nur gefd)ü^t öon feiner ft^on fel]r 5U=

fammengef(^moIjenen , aber ftonbI)aften

9. ®om|janie."

9^oc^ eingci^enber mirb ber oon 3Inton

t)on Söerner borgeftellte SO^oment Oon bem

^erfaffer ber „6aarbrüder ilrieg§d)ronif"

nac^ SSeric^ten oon Sfugenjeugen gefd;tlbert.*)

tili bie 74 er, nac^bem fie eine Zeitlang

am Aufje be^ 33erge» gehalten , im erften

':?(nlaiif nad; ber «öb^e ben erften Sd)ü6en=

graben genommen Ratten, crfdjien ber @ene=

ral Oon 5\-ranf;oiö unb beglüdiuunfd)te ha^

33atai(ton ju feinem (Srfolge. „2)od) foeben

unirben bie 39 er onf bem linfen ^^ügel

Surürfgcbrängt unb and) gegen hk 74 er

fe^te fid) au§ bem Söalbe eine ftarfe %b--

teilung in Söemegung. Xa läfjt ber ®ene=

ral ben i^orniften ,£)affelI)orft ,3tt)ancieren'

blafen unb füt)rt felbft ben Segen fdjmingenb

bie eben angefommene 9. .Kompanie bes

39. 9icgiment§ mit bem 9tufe: ,5^orluärtö,

meine tapferen 39er!* bem J^cinbe entgegen.

Sieben it)m fdireiten bie 2eutnant§ §effe,

SSiefel unb Sen^e fomie ber Xambour
SBüftefelb , loelc^er bie Trommel ^um
©türm rüljrt. 2)od^ nad) iuenigen Sdjritten

finft ber ®eneral , oon einer ^ugel unter

bem erf)obenen red)ten 3Irm oeruuinbet, §u

33oben. ®a er fic^ töblic^ getroffen fü{)lt,

fo übergibt er bem S^ambour Söüftefefb

ben Drben pour le merite, ber feinem

Könige jurüdgegeben luerben foH ; Seutnant

unb bei Saarbrüden unb ©t. ^ofianit folüte

am ©pid)erer 53erc^e J870 uon 5(. JRupper^berg,

Dbedeljrer am ©t^miiafiitm in ©aarbrücfen

(Saarbrücfen 1895).

*) ©aarbrücfer .t'rieciäcl)ronit, ©retgniffe in "Hbb. 60. Ofürft SSigmard.
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brücfeii in bteSiibiütg^ftrrf)egebrad;t." Sinf§
\ flecjen geäiuungen, Don bem tuirflirf)en @ac^=

nnb rerf)t'o Hon biefcm (i^kuuilbe !)a£icn bie iicr()alt ettiut'o nb5uti:)cirf)en, o{)ne jeboc^ bie

83ilbniffe bciJ C^H-afcn älJoItfc unb bey dürften gejdjidjtlidje Sal)rt)eit in I)ö()ercm Sinne

93igmard^ it)re ^4^tä|e gefunben.
j

ju berlet^en. (Sin fo ceremoniefler (Smpfang

5Iu§ biejen beiben 33erid)ten ergiiit fid),

lüie eng fid} ber Slünftler an bie jßarfteHnng

ber (Sreignijje bnrd) ^lugenjengen gel^alten

I)at. S3ei bem jttjeiten l^iftorifdien 83ilbe

an ber ben genftern gegenüber befinb=

liefen SnJitteliuanb be§ ©aale§ tüar er ba=

iRofeiiberg, 9t. Bon äSenier.

be» ®önig§ in ber eben iuiebergelüonnenen

Stabt, luie il)n 2(nton Oon Söerner anf feinem

S3ilbe (f. mh. 71) gefdjilbert r)at, ^at nid)t

ftattgefnnben nnb !onnte audj nidjt ftatt=

finben , meil bie Qdt ber 9(nfunft be§

^'önig§ ni(^t genan befannt mar, obmobi
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'JA -r^r- J

9tbb. 61. 9?ed)t§anlt)alt Söcting in Saorbrücfen.

man il)n ertuartete. @r[t am 9fad^mittag be§

9. Sliiguft famen %\tx^t be^ fönigltdjen

SWarftaltS an, fo bafe ba§ ©erüc^t, ber St'önig

fomme, jtd^ in ben @d)n)e[terftäbten üer-

breitete unb bie ©trafen, befonber^ in @t.

SoI)ann, bii^t befeljt tünrben. „Ö^egen

4 it^r," fo erjäfjlt ber i^erfaffer bcr„@aar=

brüder ä'rieggc^ronit", „ertönte ber Sfiuf:

,(£r fommt!' Sorn jog bie ©tab§tDad)e ju

%\x^ unb ju 9to^, au§ ben Oerfd)iebenften

Ütegimentern ber Strmee gebilbet, lauter

gro^e unb fd)öne Seute, bann 9Irmee=

genbarmen, unb enblid) nal)te, non taufenb=

ftimmigem ^urra unb ^od) , uon ^üd}er=

unb 9J?ü|enfd)lüen!en begrübt, ber föniglic^e

Sßagen , ben üier , fon jiuei ©attelreitern

geteufte 9tappen jogen. |)ulböoÜ banfte

ber SJJonarc^, in beffen ^üö^n fid) (ärnft unb

yjiilbe paarten, für bie Örüf^e ber 33iirger.

Sieben bem Slöuig faß fein glügelabjutant

Dberftleutnant non Soucabou .... Über

bie alte 23rüde, luo öie ©anbfäde unb

gäffer nodj an bie ©d)reden§seit ber 33e=

lüotjuer erinnerten
,

ging ber ^i^Ö 5^' ^^^^

|)aufe beÄ i^ierrn Ouien , bem 5lbfteige=

quartier be§ Slönigg."

jDiefen SOioment, bie Stutunft be'§ ^önig»

öor ber alten 33rüde an ber St. ^o^anner

©eite, t)at ber Slünftter jum ©egenftanb

feiner ^arftettung gemacht , unb menn ber

(Smpfang bey ^'önig§ burd^ bie ißertreter

ber Stabt and) nic^t fo ftattgefunben f)at,
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tüie tf)n hn ^üuftler im S3ilbe üorfü^rt,

fo I)at er nur bie buri^ einen ^ufall oer=

eitelte Stbfid^t pr ^[)tit gemacht. (S§ ift

im ©runbe nur eine fleiue ^'orreftur, ben

bamaligen Sßätern ber ©tabt juliebe, bie

ji(^ fi^on am 2^age öor ber Stnfunft be§

Sl'önigs am (Singange üon @t. ^ofiann ju

feinem (Smpfange üerfammeÜ I)atten , i^n

aber öergebeu'S ertuarteten. @ie , mef]rere

angefel)ene ^-öürger ber ©tabt uub bie 9lr=

beiter im SSorbergrunbe Iinf§ am S3rüden=

Pfeiler finb portrötmä^ig unebergegeben.

2tuf ber ^nnftau^ftellung beg ^a^ti^

1880 erfd^ien, sugteic^ mit einem 2^ei(e ber

©emälbe für ba§ ©aarbriicfer 9tat[)au§,

ein Silb mit 5af)Irei(^en ffeincn Jigui^en,

ba^, ganj abmeirfienb üon ber gelr)öl)nlic^en

5lrt be§ ^ünftler§ gemolt, auc^ biejenigen,

bie hx§>^n öon feiner foloriftifc^en Begabung

im eigentlichen Sinne feine fe!^r ^ot)e TleU

nung gel)abt f)atten, eine^ anberen belet)rte,

bie ^arfteHung einer 2'aufe in beö ^'ünft=

Ier§ eigener gamilie, in einem 9iaum feine§

$)anfe§ in ber ^ot^bamerftraBe. Sf)m mar

3(bb. 65. ein ©aarbrücter Bürger, ©tubie für ba§ gtat^ouSfaalbtlb

„®in,5ug be^ Söntg§ 1870" in Saarbrüden.

jDiefeÄ 53ilb mirb üon ben Porträt» bey

Slronprin5en uub beö ''^rinjen (^ricbrid) ^arl

flanfiett. Xen ibealen ©eminn, ber für @aar=

brücfen mie für ba^ gefamte beutfc^e i^ater=

lanb an§ bem blutigen ^Ringen ertimdjfen ift,

ba§ bei Wöüt) im ©üben unb üor ben

^Iioren ©aarbrücfeuÄ ju gleid^er 3eit feinen

?(nfang nafim, I)at ber Slünftler in bem fieben=

ten ber ©narbrürfcr 5Hat!^auÄbilber „^ic=

torio!" öeranfd)aulid)t, ber Siegesfeier ber

bereinigten bentfc^en Stämme , über beren

iöertretern bie Siegei^göttin felbft in Ieuci^=

tenber Sct)öne bie errungene Slaifertrone

emporf)ebt (f. Slbb. 72). ®iefeg S3ilb ift

an ber ßingangSmanb ^mifc^en jmet 2;^üren

eingelaffen lucrben.

bie 6^re ju teil gelüorben , ba^ feine er=

laucl)ten ^roteftoren , ber ©ronprinj unb

bie ^ronprinjeffin be§ Seutfd^en 9tei(f)e§,

nid^t nur i!^re 5;eilnat)me on ber I)eiligen

•panblung jugefagt f)atten, fonbern 'i)a^

audj bie f)ot)e i^ran fic^ erboten, ha^ neu=

geborene ^inb felbft au§ ber Slaufe §u

I)eben. ®er fünftlic^ öerbunfelte 9iaum,

in bem bie freier bor fid^ gel)t (f. bie

'^ibh. 73), mirb burd^ eine QJaSfrone, burcf)

SBanbleud^ter unb burd^ Slltarterjen erhellt.

S)iefe gülle be§ Sid^te^ föHt auf eine ®e=

fellfc^aft berül)mter 9JJönner unb anmutiger

5-rauen, \vk fie t)ielteic[)t nod) nie jucor

ha^ gamilienfeft eine;^ ^'ünftler§ öerl)errlid)t

I)at. gaft in ber Ttiitt bee Saale» bie
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^üt)e ÖJeftalt be^ Ülronpriiijen auf bcr |)ö[)e Ii3djter beöftünftlerÄ. ;yai't nfk' IHiUüefenben,

feiner mäunlidjen ftrnft, neben i()m ®raf foiueit fie erfennbar ()crüürtreten, finb '*4>or'-

^JJc'üItfe. :3^ie ftronpiiiiseffin bellet fiel) mit trätö: ftünftlcr, We(e[)i-te, Sd)rift)teaer, t)D()e

müttedirf)er ;Vii-tIid)tcit auf ben ^äufliu^ ©taat^beauite mit i[)ren 2)amen u. f. tu.,

I)evab, ben ber ^lüfprebiijeu 5i-omme( eben bie ^^ertreter be» großen greunbesfreifes,

2lb6. 66. Äappenmat^er Simon au-? Saarb rücf eit. Stubie für ben CJiujug Sönig 3BtIöeIm';

in ©aarbrücfen 1870 (im SRatljausifaoI).

in ben ^43unb bec ßt)i-iften aufnimmt,

hinter ber ätonprinjeffin fte^t ?(nton tjon

Söernerä beriil)mter Sl'unftgenoffe , Submig

Jftnauö, ju feiner 9led)ten ber ^aufoater

fetbft unb neben if)m, bem SUtar junöc^ft,

feine Wattin. jDie beiben fleinen äJiäbdjen

im ^^orbergrunbe, bie ben (5rnft ber I)eilitien

ipanbtung fd)on begreifen, finb bie älteren

ben fic^ 5(nton üon SSerner atlmä^üd^ burc^

feine . Sl'unft , bie ^reu^erjigfeit unb bie

S3ieberfeit feine§ SBefen» unb burr^ feine

Siebe ju einer eblen ÖJefeHigfeit geroonnen

fiatte. ^ro^ if)rer ^Icinl)eit finb faft alle

5}iguren üon iiberrafc^enber ''^Drträtöf)nlic^--

feit; aber biefen SSorjug beö Slünftter'^

fennen tuir töngft. dagegen jetgt er fid)
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unö l^ier aU ^'olorift öon einer neuen «Seite.

(S§ toar, al§ ob er einmal jeigen iuoHte, bafe

er fidi ebenfogut tuie irgenb einer auf bie

fpäteren ^al^ren ^at er, luie ^uir fel)en lüerben,

nod) mel^rere S3ilber gemalt, in benen er

burrf) bie Statur be§ ®egenftanbe§ jur Söfung

'Mb. 07. kronprinä Jricbrid) 5!Bilt)eIm unb «Srina ^friebrtcf) ^arl. SIu-J brm ©nale
bes 3f{at6aufeä in ©aarbrücteii.

(Witt ®cnel)mtgun9 ber *P()otogratif)tfcf)en ®efcUfd)aft in «erlin.)

noae C£-ntfcItung ber fßeije be§ |)enbunfel§
]

ät)nlid;er, §um Seil noc| fc^tüierigerer S3c-

üer[tänbe, ha\] er in ber SBiebergabe fompIi= Ieud)tung§probIeme geführt tuurbe.

jierter SSeleuc^tungöefrefte felbft mit einem 1 (Sine ©tubie jn bcm S3ilbe ber 3:anre
SKenjel ju Wetteifern befät)igt lüäre. ^n

I (f. 5tbb. 74) orbnct bie ©nippe oor bem
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an§ feinen aj^appeii imb Sfisäenbüc^eni

ber5ur^eterer[c^ieneneii^45er[onen nötigte ben

~- "'• ^"'
"«^.X£;u;c:;^.;;-j- -r:r -^—

tunftler fpäter, mit bem 9taum ettüag fpor^
tamer urnjugefien unb jene &vnppe bicfjter
ün ben Slltar tierananritcfcn, lüoburc^ aud)
bie ganje Sompofition an @efd)loffenfieit
«rfiebltcfj geiuonnen l)üt 3)ie|e @ccne aug
bem Familienleben be§ tünftlerg gibt ung

5urJRe|jrobnftton für iin§ au^gemä&It bat

S^- • l^; !^-:7l^^-
®^ ^"^^ 5"»^ 9rö&eren

-Ceti ^^ortratftubien
, bie ber ß'ünfticr in

^tner gamilie luie anf feinen fommerlictien
tirI)oIunggreifen in @ee^ unb anbete Sriber
gemacht ^at

,
jnm 3:eir aucfi figurenreic^e
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jDarfteffungen, wk j. 33. ba§ frö^ttc^e %vd'-

ben üor bem DrdEiefter in ^eringioborf, au§

bem er bie (SJruppe ber beiben Sl'inber im

Sßorbergrunbe auf einem anberen 33Iatte noc^

einmal in größerem SJJo^ftabe ge^eid^net

l^at, unb rein Ianbj(^aftlirf)e Slnfic^ten (hat'

unter eine an§ SJenfa^ecf im babifd^en

ba§ ©tubium im freien lange ^eit fc^on

geläufig gelücfen mar , bedor eine ©efte

üon 9}JaIern auf ben ©cbanfen fam , au§

einer fo gelnöfjnlid^en 3trt jn arbeiten eine

neue Offenbarung ber ^unft ju mad)en.

^n bemfelben ^alfU, Wo bie S3ilber für

©aarbrücfen unb „bie 3^aufe" jur ^tuSftellung

'ilbb 69. ©furni auf bie ®p teuerer Jijööen am 6. Sluguft 1870. (®enerat Oon grangoiä an ber ©pi^e

ber 9. Kompanie beä 34. SRcgimenlg.)

(9JJit Oene&mtgung ber *15f)otograp^iicöen ©efellfctiaft in SSerlin.)

©(^tüarjnjalb) , in benen er fic^ fc^on im

Saf)re 1870 aU S^eifter beluä^rt I)atte.

®iefe ©tubien t)at ber ^linftler big in bie

neuefte Qnt fortgefet^t ; in 33Ieiftift, 5(quareH

unb ^^aftetl \:)at er and^ barin mit ben

©pecialiften gelpetteifert , unb aU er auf

ber Slu^ftethmg üon 1887 ein ^^oor fold^er

3eid)nungen mit S'inbern, bie firf) im {freien

tummeln, al§ „^leinairftubien" bejeid^nete,

t)al er gelui^ bamit fagen »uollen, ba^ il)m

gelangten, erfd^ien auä) eine ^orträtjeid^nung

^aifer 2ßiII)elm§. @ie trägt ha^j Saturn

beg S.'gebruar 1880 (f. mb. 82), ift alfo

entftanben , aU ber greife §errf^er bie

golgen be§ Slttentats oom 2. ^nni 1878

tuieber überlüunbcn I)atte. t^reilit^ treten

bie Ö3efic^t§fnodjen fc^ärfer ^eröor, ber S3art

I)at fid) gelid^tet, unb bie klugen bliden

ernft. 2Benn auc§ iene§ Sltteutat ben

©lauben be§ Eaiferg an bie S:reue feineS
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Z^olU nid)t eiirf)üttevt ()atte, io naf)m fciit

fonft fo fonniac'^ unb leutfeliiie^ 2Befen

„19. Siili 1870"; aber jeber beiitfcfic ^^a=

triot tüet§, bafi an btejem Xage Stönig

hod) bi^^meilen einen fierbcn nnb ftrcnaen mü]dm an ber 9tut)e[tätte feiner eitern

SuQ an, nnb in foldjer Stimnumg I)at il)n ; 3:roft unb ©ammlung fuc^te, beüor er ^in=

atbb. 70. ©tubie ä" bcm Sturm auf bie ©picfacrer ^öljen if. 2166. 69).

5tnton oon SBerner 1880 gejeic^net. ®te

©tubie brauchte er für ein S3ilb , ha^

üietleic^t fein popnlärfteg ift, ba§ überatt,

lOD ^reu^en unb ^eutfc^e lüo^nen, ot)ne

©rttärung üerftanben inirb, baö in 5al^I=

lofen ^JJac^bilbungen burdj '•:i>t)otograp^te,

^olsfdjuitt u. f. \v. feinen 2[ßeg um bie

äSelt gemadjt ^at. ©§ trägt nur ben ^'itel

aussog in ben fieitigen .^rieg, ber bie

teöte ©dimac^ öon beut ®ebäc^tni§ berer

löfc^en fönte, bereu fterblic^e 9iefte in ber

©ruft be§ SKaufoleumS in (5f)arlDttenburg

rut)en. @§ ift niemanb babei geiuefen,

al^3 ber tönig bie ftitle 5Inbad)t I)telt ; aber

ber grofee ©rfolg be§ 93ilbe§ belueift, ba^

ber tünftler in rid)tigem ©efül^t ben ^ugen-
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hlid fo luiebevcjcgcbcn I)at, iiüe er luirflicf)

war, ober bod) jo, lute il)n fid) bie '4>l)antafic

be» l^olfe» üorc-jcfteflt {)atte. ©cit länger

aU fünfzig ^nlji'en tuar bo§ 9}fnufLiIenm

abermnl^i eine „Urfunbe" gemalt ^atte.

®er ^Jüb bcö erftcn JftaifcrpaareS, ba» ebeu=

fatlg im 9JJau)üIeum feine 9hil)ei'tätte finbcn

fottte, t)nt einen (Srlreiterungöban nötig ge=

2tb6. 72. SBictoria! 3m SRatftoufe ju Soarbrüden.

(9Jfit ®enel)migung bet «ß^otograpfiifc^en ©efeüidiaft in Serlin.)

ein patriotifc^eS ipeiligtum gelüefen, ein Ort,

Sn bem anfange |>unberte, bann 3:anfenbe

pilgerten nnb jetü ^unberttanfenbe ftrijmen.

%i^ 3(nton öon SBerner ha^ S3ilb, ha^ ein

l^odjI)ersiger©nnftfreunb, ©tabtrat öon^orn
in S3re§lau, bem bortigen SJ'Jnj'enm ber t)il=

benben fünfte gefdienft I)at, im J^n^re 1881

DüHenbete , fonntc er nidjt miffen , \)a^ er

mac^t. @r ift nic^t jum il^orteil be§ i8au=

werf» an^gefallen. 5)ie 33elendjtnng ift eine

anbere geiuorben, nnb bie et)rfiird)tige

©timmnng, bie früher ben ©intretenben

empfing nnb feftf)ielt, fommt nid^t mel)r

in alter ©tärfe auf. SBie ba^5 ajiaufolenm

frül)er geiuefen ift, eine ©tätte ber Erbauung,

ber (är{)ebung nnb ber füllen (Sinfel)r, hax^
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bringt ^Intoit öon 2öerner§ S3ilb ben 5aten,

bie feilte if)re 3(nbad)t ntc^t luiebertinben

föniten, in iüe{)mütige Erinnerung (j. 3tt)t). 83).

^eil feiner 3trbeit§fraft in 5Injpruc^ nal)m.

(S§ luar bie ^eit, )üd franjöfifc^e unb

ODrnet)mlic^ belgifc^e (Sefeüfc^aften mit

2Bät)rcnb ber ^ünftler noc^ an biefem

^itbe arbeitete, trat ein 5(nftrag an i^n

I)eran, ber auf mel)rere ^at)re ben größten

ifjren Panoramen non (Sc^tac^ten au§ ben

letzten Slriegen eurD|}a fo überfd)Uiemmten,

baB and) 83erlin nidjt surüdbleiben tonnte
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imb Dor altem bnuacfj ftreben miifjte, feinen

Söebarf aihi eigenen fünftlerifcf^en unb mate=

riellen 9JütteIn ,yi bccfen. (&^ fanb fid)

balh eine ^^Injal)! üim ^^(flionären .yiüimmen,

bie ha6 ni)tigc iUipittil jnr K-rbannng eineö

^^anoramagebänbe§ am ^a{)n^üf 5(Iejfanber=

pla^ in 93erlin anfbrod)te, nnb ha feine

®ar[tellnng einer impofanten ®d)Iad)t

günftiger \mv aU bie Uml"d)Iiefinng Hon

©ebon, tunrbe biefe jnm Wegenftanbe be§

9tunbbilbe§ an^erforen. Tlii ber 5tu§fii{)rnng

tunrbe nnfer SlHinftler beanftragt, ber fiel)

in bem 9lrdjiteftnr= nnb l'anbfdjaft^nnalcr

[tubien an,yifertigen, nnb al5 SBilberg am
3. ^nni 1882 in '»^iarie gestorben mar,

fndjte nnb fanb SÖerner einen trefflidjen

(Srfal3 in bem !L'anbfc^afti5maIer (£ngen ^-örac^t,

ber and) SlHIbergö ^J{ad)folger in beffen ^et)r=

amt an ber S'nnftafabenüe geworben mar.

23rad)t na()m fid) einen feiner @d)üler,

Süaxi ©djirm, -^nm (^el)ilfen, )uä()renb ^tnton

luni SBerner bn ber 5(nöfü[)rnng ber figür-

lid)en l:eil'e be§ riefigen 9innbbilbeö öon
mel)reren @d)ülern, befonberö Don (larl

9tödiling nnb ßJeorg ^od), nnterftiUjt luurbe.

5(ber nnr bei ber 3(n'3fül)rnng anf ber

Hbb. 74. ©tubie ju bem S3i(be: ®ie laufe.

ßf)rifttan SBilberg einen (Sienoffen tüä^lte,

ber ben lanbf^aftlid^en 3:^eil be§ gemaltigen

Stlbe§ on^füfiren fottte. ©nbe mai 1882
begab fid) Söerner mit i^m snnöc^ft nad) ^^a=

rt§, mo er \iä) mieber an ben alten SOZeiftcrn

im Sonore, befonber§ an 9^nben§, erfrifc^te,

für ben er ein ^aljr ^uoor an§ 9inla§ eine§

öon ber berliner (^alerieöermaltnng an=

gefanften Ö^emöIbeS, ha^ aU ein frü^e»

SBert be§ 9}?eifter§ megen feinet frembartigen

3Iu§fel)en^ in ber 33erliner ^ünftlerfd)aft

ftarfen 3'üeifeln begegnete, eine Sanje ge=

brod)en I)atte. ^n ^^ari^ erfranfte jebod)

fein 9f{eifebegleiter fo t)eftig , bafe Slnton

üon S53erner feinen Si^eg nac^ ©eban allein

mad)en mnfete, nm bort bie nötigen Jerrain=

Setnmanb! 5llle übrigen S^orftnbien, alle

^^^orträtanfnal)men nnb jDetailarbeiten nnb
bie geftftellnng nnb ®nrd)arbeitnng ber

^ompofition im ganjen finb 5(nton öon

2Berner§ eigenes 2öerf. j^ür ben SJJoment

ber jDarftellnng mar bie3eitsmifd)en einunb=

einl)alb nnb ^met Ul^r gemäl)lt toorben, aU
ber ^IrtiHeriefampf feine i^ii3t)e erreid^t l)atte

unb bie ß'aüalleriebioifion iUJargnerite nnter

ber gül)rung be§ ©eneraB ©allifet, ß^affeur§

b'Slfriqne , i'üraffiere unb Sancier§ , il)ren

legten üerjmeifelten 33erfn^ mad^ten , bie

^ette ber prenfjifc^en Infanterie bei bem

®orfe gloing jn bnrd)brec^en. |)ter Der*

rid)tete befonber» ha^ 1 . ©(^lefifd)e Säger=

bataillon 9^r. 5, ba» in faltblütiger |)al=
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tung bie fetnblid^en 9teiter 6t§ auf 75 ©c^rttt

an )tc^ fieranfommen Iie§ iinb bann ein

t)crl)eerenbeg (Schnellfeuer eröffnete, SBunber

alle um tf)n I)erum um ^oupteSlänge über=

ragenb (öergl. hk 3t6b. 84). SBof)! gelang

e§ einigen IReitern , bie bünnen ©d^ü^en^

9fbb. 75. '!l5orträtftubieii.

üon 2:a|)ferfeit. Tlii befonberer Siebe tjat

ber ß'ünftler gerabe biefen für bie brama=

tifd)e ^arfteUung au^erorbcntlic^ banfbaren

9D^oment gefd^ilbert. hinter ber gront ber

2. tom|3anie ftef)t I)dc^ aufgerid^tet i^v

?5ül)rer, ber bamalige^au^tmann öon (Strang,

linien jn burdjbrec^en , unb einige famen

auc^ bem I)inter hk ^^vont jnrüifgejogenen

9JJufifforp§ ber ©d^Ieftfi^en ^^öger in gefät)r=

lid^e 9?äl)e. 5lber bie lüarferen ©i^ielleute

(f. bie ©tubie 5lbb. 85) tüu^ten fic^ ju

Reifen, inbem fte mit i^ren lüud)tigen 3n=
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ftrumenten auf bic <3d)tmmcl her (S()afteur§

tois'fcftliicjeu iinb firf) fo bie >uilb neiüorbenen

Tiere \3onx i'eibe I)telten. 2Bie ait§ beti

33etfd)nftcn au§ biefcr ©tiibic l)eröorf;eI)t,

finb bic bargefteflten [cimtlid) '»^^orträt^, bie

ber ^iin[tler nad) ben ^I)otügrapf)ieii im

^^ataiHüU'^album gejcidjnet Ijat, luib ebenfo

I)at er für 5at)Ireidje, bcfLiitbcr»I)eröürtretenbe

g^igureit eine Umitencje oon ^<l(ftiün§-- lutb

UnifDrinftubien gemad)t (f. "äbb. 86).

@§ liegt im (SI)arafter eine§ ^an=
orama§, ha'^ bie .Üompofition nid^t fo ein-

I)eitlid) geftaltet luerbcit fnuit luic hk eine»

53ilbeö, ha^^ man mit einem 53lide iiber=

fd^aut, ba§ ber 3Jkler bielmel)r einige 9JJd=

mente befonber§ ftnrf betonen mn§, um einen

Sriefel S^apoleon» III an ben ^önig 2BiI:=

I)elm, ben Dberbefel)Iö()aber ber beutfi^en

^^(rmeen, auf ber i3ül)e üon ?^r(''nin§, abenb»

7 Ul)r, bie ift'apitu(ation!^Der[)anb(ungen in

jDondjerij um siuölf Ul)r in ber ^iac^t oom
1. ^nm 2. September unb bie ^ufammen^
fünft ^J3i'omardä unb SfZapoIeonä um fünf ll^r

morgen^ am 2. ©eptember auf ber (It)auffee,

bie lunt Seban na^ Xond)eri) fü()rt. jDiefe

brei äJJomente, bie, bie brei letzten Sitte be«

jDramaö fd)ilbernb, ^ufäflig immer um fünf

©tunben seitlid) getrennt finb, iuät)Ite aud)

ber Sl'ünftter jur jDarfteüung für feine

'J^ioramen, bereu letite», bie .Kapitulation^-

t)ert)anblungen, er übrigeng erft im Sommer
1S85 ooHenbete. ®§ loar i^m, tuie immer,

3lbb. 76. S'inberftuöien.

gert)tffen 5Rf)l)t]^mu§ in bie lang anSgebe^nte

©rjä^Iung tiineinjubringen unb baburc^ bie

9}lonotonie ^u öermeiben. ©ine öollftänbig

gefc^loffene ^ompofition tonnte ber K'ünftler

bagegen ben brei ^Dioramen geben, bie jur

©rgönjung be§ großen 9tunbbilbe§ in unteren

9töumen be§ ^anoramagebäubeig einen ^^la|

gefunben ^aben. !Con ben 3:agen be§ 1.

unb 2. September gab e» fo biet ju fagen,

5U fingen unb ju malen, ba^ bie Sc^il=

berung beö großen |)elbentampfe'§ auf unb

unter ben §öt)en , bie bie t^eftung Seban

ring§ im Greife umjiefien, aHein nic^t ge=

nügen tonnte, um bie S3ebeutung be§ in ber

2öeltgefd^i^te beifpiellofen 9iingen§ unb feine

f^olgen jn üeranfdiaulic^en. jDrei SWomente

l^aben fic^ bem ®ebädjtni§ unb ber ^^t)an=

tafie be§ beutfc^en ißolte'o befonberg tief unb

unöerge^tidi eingeprögt: bie Übergabe be§

barum ju tt)nn , au§ ben öorI)anbenen

33eric^ten unb ben münblid)en ßrjöl^lnngen

fo Oiet feftäufteKen , ba^ er ber gefd)ic^t=

liefen 2Bat)rt)ett fo nat)e luie möglich

tommen tonnte, unb auf abgeleitete Cuelten

mu^te er fid^ in biefem gälte oertaffen, ba

er, tüie tutr n^iffen, ber Sd)lac^t bei Seban

nic^t al^ Slugenjenge betgetüotjut f)at. Tlit

ben gebrudten Seric^ten tft e§ aber ein

fc^Iimmeg ®ing. 2öer "ta^ öon @eorg |)irtt)

unb^uIiuS t)on®ofen f)erauygegebene „2age=

buc^ be§ beutfc^=franjöfifd)enSriegeg", Wov--

in otle irgenbluie belangreidjen beutf^en,

englifdien unb fran/,öfifd^en 3ettung§torre=

fponbenjen, bie amtlid^en ®epefd)en unb hie

^^eric^te ber Ökneralftaböoffiäiere gefam=

melt finb, grünblid) burd^ftubiert ^at, ber

loei^, tuie alle biefe 33erid)te einanber oft

in ben U)ic^tigften fingen, oft auc^ in
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0--

(Sd^eHenborff bei bem ersten Jubiläum be§

großen ^riegc'^ öeröffentlic^t ^ai. j^ie

©d^tlberung S3ronjart» öon (Sc^enen=

borff beftätigt in jebem ^un!t bte 2Beriier=

fc^e Darstellung auf bem er[ten Dioramo

(f. Slbb. 87). 33rDujart oon ©cbedenborff,

ber in biefem fünfte ber flajfild)e 3euge

i[t , tueil er aU '»Parlamentär in ©eban

gelüefen mar unb ben 33eauftragten be§

^aifery 'i'tapoleon , ©eneral Sfieitte
,

jum
Könige geleitet t)atte, fc^retbt in feinem

^^agebnc^e : „?n§ tnir un» bem Stanbpunft

be§ ^'önigg näl^erten, galoppierte id) öoraug,

um eine fur^e SJJelbung ju machen. SDann

fam ©eneral Sieille, begleitet nom §aupt=

mann üon 2öinterfelb. Der J^önig ftanb

etma 20 ©d^ritte üor feiner Umgebung,

etiüa 100 Schritte nor ii)m flieg ©eneral

9teitle öom ^ferbe, ben ic^ nun aufforberte,

fic^ bem Könige ju nät)ern. 5(uf etma

30 (Schritte na^m er bie Wü^e ab unb

anancierte in tabellofer Spaltung gegen ben

^önig , it)m ben S3rtef be§ ^aifer» über=

reid)enb. Der Ä'önig erbrad^ ben 33rief

9166. 77. qSorträtftubie.

5tu^erlid)teiten, bie jeber bemerft unb bod;

anber§ gefel)en I)at, luiberfpredjen. (ä'5 n)äre

fef)r fd)nnerig, faft unmöglich für ben Slünftler

getnefen, mit fritifd^em S3Iid 'i)a^ 9iid)ttge

Ijeraug^ufinben, menn er fic^ uic^t ber MiU
luirfung unb 9)ütarbeit aller in erfter Sinie

beteiligten ^erfonen ju erfreuen gehabt

^ätte. ^iiöörberft be^i Slaifer« felbft, ber

bem Slünftler in einem ©efpräd) am 2. @ep=

tember 1883 bie ©cene ber Überbringung

be^ $8riefe§ 9?apoIeDn§ genau fd^ilberte unb

bie ^Bewegung be§ (Generals ÜteiUe mit an=

fc^aulic^en tieften erläuterte, gürft ^5i§*

mard ^at bem Äünftler bie Scene fpäter

ebenfo bargeftellt. 2öir oerbonten biefe

Ginjet^eiten ben 9)iitteilungen 5lnton öon

2öerner§. S23er nod) einer au§brüdlid^en

amtlidien S3eftätigung bebarf, bem ift fte

1895 ju teil geluorben, inbem ha^i „9JJiIitär=

iüDc^enblatt" bie augfiit)rlid)en amtli(^en S3e=

richte au§ bem ß'rieggard^iö be§ (^ro^en

®eneralftabe§, au§ ben Elften be» ?Xu§mär=

tigen 2tmte§ unb au§ ben Dagebüd)ern be»

bamaligen Dberftleutnant§ 33ronfart oon 9166. 78. Äiiibcrftubieii. iigl. 9166. 79.
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uub fragte nad,bcm er qclcicn, bcn ©encrat,
,

Slönici idjrieb bte 5(ntjDürt." £bmjl ha

c S "ü anbevu.oiti,cn ^•soU.uacDteu ^ Slünitler anj icincm Xiorama nur te n=

Slbb. 79. aüor bem Orcfieflei- in ^lertiigÄborf.

Der Süim Iliefi mm kii ®eim-iil lootteu,
I

tiotcn Hut bcn Scvidjt Stontartä imii

mitaeben IDOdc. Sluä tiuei @tüf)Icn imirbc ooii bem gtiiMe Sie 9icbe iit, mit bim

et'lc(;«TCvicr,t„,,A)cr(,efterit, m,b ber i Sönifl Bill,c[m feinen «r.e, n,eberflo,cI,r,eten

«olcnbetg, «. üou ißJenicr.



82 Slnton Don 3Berner.

I)nt. Wan [iel)t i^n im S5orbergrunbe be§ ^^riumpl^e feiner @taot§fiin[t erlebt, unb aü-

S3ilbe§. (5» i[t nur eine f(einigfeit; aber i^n ßaijer 9?apüIeon jdjon üor fünf UI)r bc§

gerabe foId;e ^'leinigfeiten bieten un§ bie 9}?orgen§ be» 2. «September um eine 3"=
9JätteI, bie (Sorgfalt be§ £ünftler§ im fammenhinft erfuc^en lie^, t)at er getuifj

einjelnen unb bamit feine 5"öcrfäffig!eit im ntd)t bie ^eit gehabt, fid) and) nioI)I nidjt

ganjen feftjuftetlen. Slu§ ber iuenige Sd)ritte bie 9JJüI)e genommen, bie 3)?ü(^e mit bem

C,/ ßf^' i

9166. 80. ^liortnitftubie.

Ijinter bem ^löuigenerfammelten (Gruppe berer,

bie jn bem (Srfolge beö 1. September ba»

meifte beigetragen I)atten, I)at ber Slünftler

eine Jvigur uod) ju einem befoubcren @egen=

ftanbe feiucy Stubium^; gcmad)t : bcn trafen

33i§mard (f.
^'i)^. 88j. 5?" «tiefer Uniform,

bie luei^e äJiü^e mit bem gelben Streifen

auf bem Raupte, I)at ber banmlige ®unbe§=

fanjler an jenem STage einen ber gröfjten

Sl'üraffierl^elm 5U i)ertaufd)en, um bem ge=

fadenen Gäfar, luie man e§ auf einigen

iBilbern fie^t, feine ^lufmartung ju madjen.

?viir '^xt Siorgänge, bie auf bem äUieitcu

Diorama bargeftefit finb, lag fd)onfeit 1S74

ein flaffifd)er 83erid)t au^ ber geber be^

bamaligen ©eneraly oon SSerbl) bu Jikn-noi-?

öor, ber al§ Dberftleutnant im 65rDf5en

©cncralftabe ben ^tapituIation§ = 5ßerI)anb=
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ben ©enerarfelbnuujcfjari ©raren öon Woltfe I hprpn (V,r.rf u ^

«erbt) bu «ernoi^5, be Slaer u rironfar I s
^

"^
V'"^ ^"^ "^''^ ^^"' ®^^^" ^^^"9^"^^

detail. (Si,-4Aucf)tun\|-;),tra^
r %:^ t'^'^' t^.lf

^^^'*^^"' ^^^"^e 3eit
j |.iu.;nia)tGan5

,

öoi 3{n«fuf)runG be§ SBernerfc^en Storamag
6*
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berloertet. Unfer ^ünftter legte barum ben i Wo bte ?J?a^e für bie Übertragung be»

©djluerpunft auf bie Sl^DinpoftttDU. 5(ufaug§ ,

9iaumey angegeben finb). ^auu entfdjlo^

Ijatte er fie fo geftaltet, ha'^ Uc beibeu [ \iä) aber ber ^'ünftler baju, tuentgftenö ein

91bb. 82. ß'atfer SJBil^elm I 1880.

(SBcrIaa bon "^aul in'ttc in Söcrliti.)

i^aupt^erfonen, ©eneral Don 9}ioItte unb

©eneral t)on Sfßimpffen, ifoliert Hon ber

beiberfeitigen Umgebung einanber gegenüber^

ftanben unb bie S3egleitung bie größere

redete ^ß\\k be§ S3ilbe$ füHtc (f. mb. 80,

forn^ofitionelleS ©letc^getüic^t jluifc^cn ben

©egneru Ijersufteffen, lüenn er aud) feinen

^lueifel barüber Iief3, auf tueld;er Seite

ba§ geiftige unb materielle Übergeiuii^t ^n

fiuben ift (f. mh. 90). 3u ber gigur be^
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©encralö nou 3]?oItfe I)nt or \wd) eine be=

[onbeve ©tubic geuuidjt, lueil jie iljiii 511111

äRittelpmifte ber .SlLimpofition gcluorbeii

loar (f. 2(bt). 91). ^ic Offiziere auf |3reii

Sinfeit [tel)t Cberftleiitnaiit nou i^erbi),

neben biefem, fjniij im ißorberßriiube,

9}fültfe§ crftcr 5(bjutnnt Wojcr be Cilaer,

Ijinteu S^cvbi) ber Cberftleutnant Sronfart

f3ifrf)er Seite finb natüvlid) ^^orträt«. ®er
|

üon ©djeKenborff. Wü Tloltk unb S3i!S=

Offizier l^inter bem ©rafeii SiÄinarrf i[t mnrd filjit ©eneral üoii ^obbieI§fi, an ber

ber Sfiittnieil'ter ß^raf üoii ^toflij, ber bie 3:f)ür im ^intergriinbe fte^t .paiiptmann

^'apitiilationöüerfianblungen in feinem 9Id=
|

Don SBinterfelbt. 5(nc^ bie frangöfifdien

tijbudj [tenograpI)ifdj nadjfd^ricb. ^n feiner i Offiziere, ©enercil SBimpffen, (Seneral (Ia=
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ftelnau, ©enerat-

ftab»d)ef gaure

finb, und) ^f)DtD-

grapl)ien, |)ortröt'

mä^ig U)iebergegc=

ben. ®iefe§ «ilb

bot bem Slünftter

Ö)elegenl)eit , bie

gro§e folDrifüidjc

^ivtuofität in bcr

33el)anbhiug frap=

^Hinter Stc^tiuir=

hingen nnb be§

|)eHbnnkI§, bie er

juerft auf bem

S3itbeber „2;aufe"

ent!)iillt I)atte,

abcrmat§ ju be=

tüä^ren.

®te S5egeg=

nnng 33t§raard»

mit ^iapoleon Ijat

erftercr jclbft, trei=

lidj nur in ben

fna^pen SSortcn

eineg amttidjeu

S3eric^ty an ben

S'önig gefdjilbert.

„|)eutc friit) gegen

jed)^ Uf)r," fo

jd^reibt er in bie=

fem tiom 2. @ep=

tember au§ S)du=

d)en}batierten93e =

rid)te, „Unirbe mir

ber (General 9ieille

angemelbet , WtU
djer mir mitteilte,

ba^ bcr Slaifer

^tapoleon mid) ju

jel)en luünfdie nnb

fid) bereits auf

bem 25?ege öon (3e=

ban I)ierf)er be=

finbe. S)er Ö)enc=

ral teljrte jofort

juriid, um ©einer

9J?aie[töt 5U mel-

ben, baf5 ic^ if)m

folgte, nnb id) be=

fanb mid) turj ba=

rauf etum auf f)al

bem Söege smifdjcn

I)iernnb@eban, in
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ber 9?n()c non ?5i'<'nDi§, beut ^'aifer geflen=

über. Seine ^Wajc[tät ber ftaifer befnnb

fiel) in einem offenen SBacjen mit brei

I)i.il)eren effilieren nnb ebenfo Dielen ,vi

'"4>ferbe banebeu . . . ^^Im Silagen nnöefouimen,

9tücfficf)t auf bie ."SlompDfition unb jumSfiad^^

teil ber I)iftorifdjen 2Öal)rI)eit. 9([§ @raf
23iymorcf fidj bemftaifer nä()erte, I)atte biefer

nDt(]ebrnnf]en benSBcifjcn öerlaffen muffen, ber

5U biefem ^luecfe angeljalten ()atte. So I)atte

ftieg idj üom ^^ferbe, trat an bie Seite be§

Slaifer§ an ben Srf)Iag unb fragte nadj ben

33efc^Ien Seiner SJkjeftät." SSon biefer ^ar=

ftedung, bie bereit!^ im n)efentlid}en bom
prenfjifc^en „StaotCninseiger" am 12. Sep=

tember 1870 öeröffenttidjt tuorbeu tuar,

ift ber S^ünftler (f. bie 'iihh. 92) in einem

••-Punfte abge)üic^en. 3(ber nic^t etiua aihj

S3i§mard bem ^ünftler hk ^Begegnung gefd^il=

bert, unb al§ ber ^^iirft im 'Dcoüember 1884

ba§ OoHenbete 93ilb befid^tigte, äußerte er

5u bem 9)Zafer: „Obenan fo, inie Sie il^n

(^iapoleon) gemalt f)aben, ftanb er Oor

mir." ^n feinem 53eric^t on ben ftönig

ift ber ^'anjler über biefe Situation taft=

öoH f)inmeggegangen.
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SDie in ©eban gemad^teit ©tubien boten

beut S^ünftler norf) ben (Stoff ju einem be=

fonbercn S3ilbe, ba§ ben ©eneral Oon 3}?o(tfe

ouf einem 53eobadjtung'^poften barfteltt, ben

er iüäf)renb eine» ZdU bei- @d)Iad)t ein=

genommen t)atk (1884 Ooltenbct, f. Slbb. 93).

®ie oier Dffijiere im 9}littelgrnnbe redjt§

finb Offiziere bey ©rofjen @eneralftab§,

TloUU§> )3erionlidjer 5lbjutant, ^J^ajor be

SIner, ben Stnton üon SSerner ein ^al)V

na^ Sßonenbiing be§ S3ilbe§ noc^ einmal

^eit t)orübergeI)en, feine ©alerie berüt)mter

^eitgenoffen jn üermel)ren. @o porträtierte

er u. a. im S-ebruar 1882 hin ^:|irinsen

3(ngnft Oon Söürttemberg, ben lommanbenr
beg ©arbeforpg (f. 21bb. 95), nnb im Wiäv^^

begfelben ^a^xe^i ben bamatigen (Srbprtnsen,

je^igen dürften Seopolb üon ,'po(]en5oKern,

„btiy SVtrnidel oon ber (Siad)t" , \vk il)n

ber STronprinj griebrid) 2ötII)eIm einft im
©d)eräe genannt f)atte, bie nnfdjnibige Ur=

fad}e be!o großen ^riegeg, ber alle, bie ha-

3166. 8G. Stiibic äUTii ® cbcinpaiiovamn.

aU ÖVeneralumjor nnb ^ommanbanten Oon

gjJagbeburg porträtiert I)at (f. mh. 94),

nnb Dbcrftlentimnt 'öronfart oon ©d)et(en=

borff, etloag uieiter jnriid Dberftlentnant

oon Sserbl) bn S^ernoig, ber bieSeloegungcn

beö geinbe§ mit bcm J^elbftedjer beobadjtet,

nnb Dberftlentnant oon -S^olleben, ber anf

bie ^arte blidt.

9JJit ber 5lrbeit an bem ^^anorama nnb

ben jDioramcn nnb mit ber 3Iu§fiiI)rnng

be§ oben erloä^nten ^J^oltfebilbe» luar bie

2:[)ätigteit be§ ilünftterö n)ä()renb ber ^al)re

1882— 1885 nod) nidjt oottftänbig aug=

gefüllt, ^nnädjft lief? er feine (^etegen=

inaU in freolem Übcrmnt bie fpanifd)e

2I)rDnfanbibatnr be§ 'iil^rinjen jnm ^isorioanb

für "'^ren^eng Semütignng nal)men, in ^^ob

nnb ^^crgeffcnt)eit geftür^t t)at (f. %hh. 96).

93ebcntnng'oOoIIer aU biefe ^Nebenarbeiten

loar eine neue SInfgabe anf bem (Gebiete

ber SOionnmentalmalerei, bie bem ilünftler

in biefer ^''it gefteftt nnirbe. g-ür ben

©d)mnd ber SSanbftädjen in ber ^nv\d)ti-

l)alle beg ^ei'O^i^nf^'' loaren oier ©emälbe

beftimmt ioorben , üon benen hinten oon

alberner bereite etneg, t>k Slaiferproflamation

in !^'erfaif(eö (f. o. ©. 27), an ber ^Jforb)uanb

au§gefül)rt I)atte. 2ln ber ©übioanb I)atte
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%bb. 88. ®raf 33i§innrcf cor Seban.
©tubie jum ©ioriiiiia.

©eorg S3Ietbtreu ben 5lufruf an bie greitüiHigen

in S3reylaii 1813 iinb (£amp^aujen bie §11!=

btguncj griebric^S beö (yro^en burct) bie

fdjlefift^en ©tänbe gemalt. 5hif bem noc^

freien gelbe an ber 9torbluanb foHte ein

anberer tt)id)tiger 9Jfüinent ber ^jreu^ifd^en

®efdjid)te, bie ^'ri)nnng be§ erften ^irenfei[d}en

Slönigs in Sl'önigöberg
,

jur jDarftellung

fommen. jßa ber mit ber 2hi§füt)rung bicfe§

®ilbeö betraute Slün[tlcr juriidtrat, erl)ielt

Stnton öon SBerner ben 3tuftrag baju, unb

er entlebigte fid) feiner mit ber il)m eigenen

@en)iffcnl)o[ttgfeit, obn)Dl)IiI)mber „^]serüden=

ftit", ber biefe gan^ unb gar nid)t „male=

rifc^e" unb auc^ fonft nid)t jur 33egei[tcrung

ftimmenbe t^'ompofitiou ju bef)errfc^en l)attc,

gelpi^ nidjt ft)mpatl)ifd) mar (f. '^ibb. 97).

(Sr tonnte fid) übrigen^ mit feinem großen

ßunftgenoffen Slbolf SJlensel tröften , ber

jmansig ^al^re früt)er eine ä^nlid^e 5luf-

gäbe, bie Sltönung ß'önig 2BiII)elm^i I in

^önig^berg, nur baburd) mit einem einiger-

maßen günftigen ©rfolge gelöft I)atte, bafj

er feine 3uflud)t ^u ftarten l'ic|teffe!ten

nat)m. —
9^0(j^ ein jmeiteg Wal \a^ fid) 3(nton öon

SBerner, bieSmal auf 2önnf^ feine§ !rDn=

prin5lid)en SOMceuiS, in bie l'age öerfet^, ein

foId)e§ Seremonienbilb ju malen, auf bem

er Hon feinen üielfeitigen li^orpgeu nur

STorreft^eit ber 3etd)nung , ©cnauigteit in

ben 3etttrad)ten unb eine tnotjlabgelüogenc

^ompofition entfalten tonnte. @§ l)anbeltc

fid) barum , auf Öh-unb einer faft g(eidj=

5eitigen ©tiäse öon 9tntoine ^e§ne bie am
18. Sfinuar 1701 erfolgte Stiftung be§

!^oI)en Drben§ öom ©(^marsen ?(bler ober

inelmel)r beffen erfte 85erleit)ung burc^ ben

l)0^en Drben§meifter felbft ju malen. ®a§
33iib mar für bie el)emalige alte JiiapeUe,

ben je^igen ^'apitelfaal be§ Drben§ dorn

©c^marjen Slbler, im töniglidien ©djtoffe ju

33erlin beftimmt, beffen üorne^mften tünftle=

rifd)en @d)mnd e^; gegeumärtig bitbet. ^lad)

bem ®efd)made jener ^eit, in ber bie

Stiftung be§ Drbenö ftattfaub, erl)iclt ein

foldjcr ;isorgang erft bie rcd)te 2Beit)e burd)

bie 2(nmefenf)eit anegorifd)er giguren. @o
fdimebt auf bem SSernerfdjen S3ilbe , im

^(nfdjluß an bie ermät)nte ©fi^je, oben in

ben SBoIten g^ama , bie 9tu^me§göttin, bie

mit bem ©diall i^rer ''-^sofaune ber SSelt

\)a§> große (5reigni§ !nnbtl)ut, unb neben it)r

Ijalten geflügelte (Genien ein ©d)ilb mit bem

9?omen5isuge be§ erften 'preußenfönigg. ^m
Ü^orbergrunbe, neben benStufen bey^I)ronetf,

fi^t eine I)o^e grauengeftalt, bie ^erfüni=

fifation ber Soruffia. ^n ber 9te(^ten

I)ält fie 'i)a'^^ entblößte ®(^mert, unb mit ber

hinten fafjt fie ha^i über it)ren @d)oß ge=

breitete Drben§banb. i^^inter il)r ftel)t ein

bcl)elmter Krieger in römifd)er 2rad)t, ber

tia§> 33anuer be§ neuen ^önigreid)§ ert)ebt,

unb ganj öorn bemül)t fid) ein Meiner

glügelfnabe, hai befräuäte Söappeufc^ilb mit

benprenßifc^eumirbcnauf,yirid)teu. SSäf)renb

ber ß'öuig einem Hör il)m tnieeuben 9titter

bie Sl'ette uml)ängt, lieft ber Drben^fansler

bie Statuten üor, ®er ^'önig unb bie
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iibriflcn ^Kittcr finb tu bic bainatö üblirfie ' ^at fid) aud) 3(ntDn üoit SBerner eifricj 6c-

Drbenötrad)t mit bem jdjiuarjen , üou miU)t, bie adctiorii'd^cn ^Bejeii mit ben leib-

©traii^enfebern luinuaHteii ^''utc c^etleibet, IjaftiGcn üou ?5"Ieil'd) unb 33hit in möglic^ft

Don ber I)eiite nur nod; bcr purpurfarbene ,
engen 3itfflininenf)ang zubringen (').2(bb. 98).

%=Ji

-^s;-

iDkntel beibet)atten luorbeu i[t. Unter bcn
[

^n fein ric^tige§ 5at)rlt)affer tarn ber

3ufd)auern befinbet fid) in erfter 9teif)e ' Sünftler luieber, aU er au§ eigenem eintriebe

©op()ie (i()arIotte, bie p^ilDfDpt)ifd)e STönigin.
j

havan ging, bie (Erinnerung an ein frot)e§

2öie einft 9tuben§ in feiner für bie ß'önigin
j

5"«ii^iftenfeft im .'püI)en3D(IernI)aufe feftju^

SJfaria üon 9Kebici gemalten S3ilberreil)e, fo f)alten. 9cad; bangen Sat)ren ber ©orge um
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Vcbcii inib ®efunbl)eit be§ Sl'atferS SSill)cIiu male eridjeint I)iei- auf einem 93tlbe be^

wax luicbcv Soiineiiid)ciu iiiib Jvveiibc in bie iiünftlcr» bie (""kflalt be§ ^riii^eit 2öiÜ)eIin,

taii'criidjc ^'yamilic ctUi^ic^oiicn. ':?(m f.. Mai uni'ercö jchigeu SUifer^, für bie et ^n

1882 I)atte bie jimn ueniuiljlte lsnn,t)e|iin biefem ^^uerfe stuei S3ilbni5[tubicn iimdjte

5(ii(5n[tc iöictoria ^n 5d)lc^iung = i>l[teiit (f. 'äbb. 99 uiib lOüj. (Sc foiinte nid;t

i()i-cm ®emal)l, bem äIte[teirSol)nc bey firou- al)nen, ha^ e» auc^ ba§ le^te 9}?al fein

Stbb. 91. 5DJoItfe Sei ben StapituIotion-?üer öanblitng eii in

Sondjert). Stubte jum Siorama.

prinjeu, einen (Sot)n geboren, unb mit freu=

bigem Stolse meldete ber Urgroßimter ber

ftunigin öonönglanb: „^urral 33ierS'aiferI"

2tm 11. 5siini fanb bie S^aufe be» neuge=

borenen ^^rinjen in ber 5?fi§pi'59fllene be§

9Jeuen ^^.^alaiy bei ''^ot^bam in Öegeniuart

ber ganzen !aiferlidjen gamilie unb ber

I)ot)en S^aufpaten ftatt, unb 5(nton üon

2Öerner JuoHte e§ fid) nid)t üerfngcn, biefen

feierlidien 2Ift ju nereiutgen. ^um crftcn-

lüürbe, \VD er bie 03eftalten feiner i,ierel)rtcn

i^")elben bei einer feierlichen Oklegenlieit nod)

in noller, anfd)cinenb nngebrod)ener STraft

beifammen fel)en unb fo barftcllen mürbe:

ben greifen ^fiifer, benSironprin^engncbrid)

Sini^clm unb ben '-l^rinjcn griebrtdj ^arl,

ben „roten ^^^rinjen". 5!'af3 er fie felbft

fo gefel)en , ben ganzen 33ürgang fo be=

obaditet ^at, inie er il)n fpäter gemalt, bc=

meift feine „^ünftlcrmarfe ", feine eigene
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Öicftcilt, i)ie \u\U in bem ber J^enfterluaub

(jec^cnübcr befiitblidjcii Spiegel [irf)tbrtr unrb.

^tc aJhitter be'o i)t>I)cn ^äiiflinf;-? i'iM, lute

cy bn-? tiereiiuiitien in inijerem ftLini(VöI)auie

öorfdji-eibt, neben bem 5t(tar, ntx^ mit bem

^änbdjen ber SBöd^nerin bebedt. 5i>or il)r

ftel)t i^r I)oI)er ©cmal]! in ber Uniform beg

®arbel)nfarenregimentci , nn[ ber red)ten

©djnlter bie lueifjfeibene Scl)Iei[e, bie nadj

ber ©ittc ber föniglidjen Jvamilie, ber bie

^ronprinjeffin iöictoria entfproffen t[t, aud)

bei allen frenbicjen ^^eften im prenfsifdjen

uniform, '^srinj f^i^tebric^ ^arl unb bid;t

an ber Sl^anb ber örbprinj oon 2ad)i"en=

9Jfeiningen (']. 'Mb. 101 1. Xen !'Kaf)men

ju biefem feierlichen Vorgang bilbet, mie

fd)on eriüä()ut, bie ^af'pi^'gnferie , beren

SBönbe mit ioeifsem SJJarmor befleibet finb,

beffeu falte ''^sradjt bnrc^ gelber Oon S3hit=

|a§pii5 untcrbrodjen luirb. Xiefc'? in 3i^affer=

färben an^;gcfiit)rte ^-öilb I)at ber .Uünftter

1883 bem fronprinjlic^en ''4>aare ju beffeu

fitberuer '.l^odj^eit jum cyefd)enf gemacht.

IHIIe biefe 5(rbeiteu, bie bie ^^]eit ümi-

91&6. 03. SStoltte bei ©eban.
(Wit (Genehmigung ber *i>r)otograp5ifc^en ©efeUfc^oft in SSerlin.)

^öutgS^ufe getragen luirb. Xer ÖJeiftlic^e

neben benr^^rinjen, ber bie Jjeilige.'oanblnng

ooIIjieI)t, ift ber Iaugiäl)rige ©celforger

Sl^atfer 2BiI^etm§, ber Dberf)ofprebiger Dr.

Sl'ögef. ftaifer 2öilf]etm unb J^lronprinjeffin

Sßictoria I)a(ten ben 2;äufliug über einem

Xifdje, ber feit ber ^eit be« ß^roBen ßur=

fürften bei allen feierlichen |)aublungen in

ber fbniglii^en J^amilie öeriuenbet loirb.

3m Ü^orbergrunbe ftel)t bieilaiferinSüigufta,

bem S3efd)auer ben 9iüden juluenbenb, ju

if)rer dkdjkn if)r ritterüdjer 8Dl)n mit

feinen jüngften Xöd^tern, ju beffeu ^Hed)ten

bie "-^irinäeffin ^^riebric^ .Slarl, ^inter i^neu

in jtueiter ^Heil)e ^rins ^einrid) in 9}hu-iue=

jebeu anbereu 9}?aune§ üoflauf aufgefüllt

l^ätten, I)iubertcn ^luton öou SBerner feine§=

treg§, fein 3(mt alio Xireftor ber 4'>cd)fdjule

für bie bilbenben .VTünfte unb aU Seiter

eine§ SJJeifteratelier» mit Sifer ^u üeriualtcn.

Unabfäfftg mar er bemü!^t, immer neue

Se!f)rfräfte !^erau5U5ieI)cu , unb uienu eine

nerfagte ober gar ein Se^rer burd) hcn Xob
abberufen unirbe, tuar er uiemaB um einen

(Srfat^ »erlegen. Qmmer ittufete er eine neue

^raft au§ bem Xunfel ^^erau^i^ubringen,

unbefümmert um SUter unb äuf3ere iBer--

bienfte, nur ba^ eine Qki im 5(ugc I)alteub

:

loirb ber 9Jeue etn)a§ nützen ober nid^t?

Dft ift tl)m babei ein glücftic^er ©riff ge=
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hingen, nnr feiten ^at er firf) getänfc^t;

aber fein fdjlimmftcr ©egner nmr nic^t ber

9}ZangeI an rirfjtiger ^(bfdjäl^ung einer

fiinftlerifdjen fi'raft, fonbern ber 5:ob, ber

iljui gerabe bann , tpenn er eine befonberS

gute 2BaI)I getroffen I)atte, einen ©tric^ burd)

bie ftnge 9?ednmng mad)te. ^mnier^in ge=

lang e§ il)m, trolj aller ipibrigen 3n'ifdjen=

fölte , eine 9JJenge tion ©djülcrn !^eran*

o^ne jebe frembe SSermittelung njieberjugebcn,

ol^ne auf flaffifc^e unb nic^tflaffifc^e ^or=

bilber nad) red;t§ unb linty ju fdjieten.

Xer 5(!abemtcbireftor, ber feine Sl'räftc

mit jeber il)m gcftellten Slnfgabe tüac^fcn

füllltc, iirnr jngleid) ein fef)r tl)ätige§ 'Mit--

glieb im „iu'reine S3erliner Sl'iinftlcr". ßr
tuar überall babei, mit feiner Sl'nnft unb

feiner ^^serfon , luenn e§ galt, 5Ibreffen an

3lbD. 91. ©enerolmajor be Elacr.

§usief)en, bie il)m, and) iuenn f^niter il)re

2l^ege fidj üon ben feinigen getrennt ^aben, in

ipodjac^tung unb ®anfbarteit ergeben ge=

blieben finb. SBenn fie öon il)ren 2el)r=

jaljren unter feiner Seitung crjäl)lcn, lendjtet

ein freubtger ÖHan,^ in il)ren 5lugen auf.

Sie t)aben unb betialten \ia'i (^efülil, baf3

biefcr 9J?aun , ber immer gerabe auf fein

3iel lD§gel)t, ber bi^iueileu aud) jn fef)r

„gerabe^u" ift, il)nen ein unüergänglidjeg

S3efttjtum mit auf ben Seben^meg gegeben

!^ot: bie Jyfiljigf'eit , mit eigenen '!?lugcn ju

fet)en, unb bie §anbfertigteit, 'ha^ ©efe^eue

l)oI)e ^^erfonen an^^sufd^mürfen ,
^efte ju

üerauftalten unb bie ^ntereffen besg fi'ünftler=

nereiui^ in Söort unb ©c^rift ^u üertreten,

tno fie beeintrodjtigt ober angegriffen luurben.

W\\ uidjt geringerer ©nergie üertrat er bie

materiellen Ivvntereffen be» ^ünftlerüerein§

unb üor allem fud)te er mit nie erlal)men=

bem ßifer beffcn finanzielle Sage ju beffern.

Sie ^iibtlönmÄansftellung ber 3tfabemie im

3af)re 188G bot baju leiber uoc^ feine

i2)anbl)abe, ba ber Stünftleröerein babei nod;

ntd)t'§ mit,yifpredjen l)atte. ^mmerljin er=

oberte er fid) fdjon bamal» ein Serrain im
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^ii§[tenung'§pnvf iiiib (^rünbete bort ein h-ac\ (geliefert f)atte, rcid) an ?(njpielungen

©rinnening^bcnhiial, ba» biiö ('•k'bädjtni'^ auf l^agcoereigiüfi'e, an] ^ortommniffe im

bei- ^ubiläunis^auöftclliing Hüu issü nod) berliner Slunftlebcn, auf Sdiöftenungen oon

{jeraume ^cit feftl)alten lutrb : bie originefte, ©enfationöbilbern u. bgl. m. lüaren, I)aben

biö 5ur ^äiifd)ung äl)nlid)e ^iad)bilbiing fie bi§ auf ben I)eutigeiT Xag nichts oon

einer caprefifd}en Dftcna. ^m XHufseren unb if)rer ^(njieljungyfraft nerkn-en. 9Jur bi3=

9166. 95. $rinä aiuguft Boif 2ßüvttem6erg.

(Serlag öon $aul ißette in *i^erUii.)

inneren rtjurbe ba§ ©ebäube aufy reidjfte

mit allerlei ©ilb- unb Slkliuert au§geftattet,

tDorin ber ^Hinftlerf)umor fo f(^ran!en(oi§

gelüttltet ^tte, ha'^ felbft ber ftrengfte 5ift^e=

tifer, ber f)ier ju feinem (Sntfe^en bie

©renken 5n)ifd)en 9}falerei unb ^laftif üöUig

Ueriüifc^t fal), fc^Iie^Iid^ entluaffnet luurbe.

Dblüof)! biefe feltfamen ^^unftgebilbe
,

^u

benen auc^ Slnton öon Sßerner einen S3ei=

iHofenberg, 9(. ooii Sßenier.

lueilen überfonimtben 33efc^aner biefey einzig

in feiner 9(rt baftel)enbeu 33ilberfd)mude§

eine lue^mütige (Erinnerung ; benn manc^'

einer, ber bamal^ in froljer 51u§gelaffen=

Ijeit feinen ^nnfel fc^toang ober ben Tlo--

bellierftab in ben "-Tfion brüdte, ift injiuifc^en

an-i bem ß^reife ber ©enoffen gefc^ieben.

5(n ber §Xu§fteIIung felbft I)atte fic^

5(nton öon SBerner mit oier Söerfen be=
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teiligt, bem ^ongre^ilb, mit „TloUh öor

^ari§", bem oben ertuä^nten ©elBftporträt

unb einem ^riegSbilbe, ha§: t)ier jum er[ten=

male in bie Cffentlic^feit trat. @§ ftellte

feine grofee ^anpU unb @taat§aftion bar,

fonbern nur eine Üeine (Spifobe au^ bem

in eigenen 8älen, mit (Sütetüecfen an einer

SSerünerStuäftenung beteiligt I)atten. 9kben
bem oben ermotjuten „(Stappenquartier öor

^ari§" (f. @. 15) ift e§ bie t)umoröDn[te

©c^öpfung, bie ber ^ünftler bi§ je^t feinen

Sl'rieg^^ftubien abgewonnen I)at. 2öir blicfen

'"'y::^,A/^y^^ß<^^^

•^(66. 96. Jiirfl l'eopolb oon ^t oö etiäo Kern.

beut)rf)=fran3Öfi)d;en Ä'riege. 3(ber au!^ bem
Silbe, 'hoA nur ben einfallen 2:itel „^rieg§=

gefangen" (3(56. 103) trug, quoH eine folc^e

j^üHe ^erjerquicfenben, e^t beutfd^en .^u=

mor§, baf] e^5 felbft ber ftarfen Slonturrenj

ber fremblänbifdjen ll'ünftkr ftaub()ieU, bie

fict) — mit 3(u§na^me ber gransofen —
5um erftenmale in großem Stite, ^um 2:eil

auf bie uom Stegen aufgetueidjte, in ^-|5fü^en

unb Siinnfale öerluanbelte ip'^wptfti^ci^e ber

franjöfifdjen , öon ben ^reu^en befe^tcn

Drtfdjaft %^\\\) (\.\\i
Slrd^cS, füblic^ üon

Wt%. Sin fran,^öfifd^er ^^roupier — eg

luar ein ©olbat be§ 33. ;3nfanterieregi=

ment§ — ift gefangen luorben unb foH

nad) ®eutfd)Ianb abgefüf)rt luerben. ®o
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begegnet er iu ber eHüäf)nten Drtfdjaft ?Xmüefen^eit ber f)ol)eu !öorgefel3ten, meift

[einer grau. Xie gcfüI)tliDlIe prcuf?ild)e ein {)efttge§ ("»h-infcn bie 9lege(mnf5infcit

Söefa^ung geftattet iljni uioljlWüncnb eine if)rer fonft fo tuoljlbi^ciplinierten i\ü(\c ent-

järtlidie Segrüfsung mit SBeib unb ftinb, fteltt. "iki bem l'lbfdjiebe beö ©efaiigenen

freilid) unter etlua5ierid;>üerenbenUm[tänben, gibt ey aber boppclt ^^u tad)en : einmal über

2 § -e

:0 ?/ ^-

inmitten einer Sorona öon Offizieren unb
©olbaten. SOZan tnei^, ha^ biefe legieren,

befonberä unfere brauen „^ommif^iungeng",

für 9ftüt)rfcenen unb fonftige fentimentalen

3tuffül)rungen öonfommenlierftänbniSIog finb

unb ha^ bei folc^en @elegenl)eiten, auc^ in

ben fentimentalen {^ransmann, ber uon feiner

jungen grau nid}t laffen fann (f. bie @tu=

bien auf %hh. 102), bann aber über ben

Ä'ameraben, ben )3ommerfdien 9JZu§tetier mit

geroHtem 9JfanteI unb öoKem ©epöd, ber

öerurteilt tuorben ift, tt)ät)renb ber 93egrü=
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^unggfeterltd^fett 'btn f^retenben ©äugling fc^reienb barjufteden, lütrb jeben ?5reunb

in ben etne§ folc^en @ejd)äft!g üöllig un- ber 2Bal^r!^ett unb jeben Tlättt)vtv ber

gelDÖfjnteii Firmen ju I)alten unb tf)n tüO= SBtrÜid^fett mit inniger ®enugtt)uung er=

mögli(^ jn befd^tuicfitigen, tDO§n ber braöe füllen. Sludj ju ber tei{§ milb läc^elnben,

Krieger in feinem toilben Slufjug ganj nnb teil§ fc^abenfro^en Korona Oon Offizieren

gar nicf)t geeignet tft. ®iefem 9}Zörti)rer unb ©olbaten t)ot 5Inton öon SBerner einige

eine§ ©amariteriuerfg in fd)tüerer 3eit l^at

5tnton öon SSerner ^tuei fe^r eingefienbc

©tubien (f. 9tbb. 1 04) geluibmet, um einiger^

maf3en ju erproben, uite fid) ein oerlaffener

Säugling in ben .'päuben eineö |3reu§ifd)en

.^tiegerg gebärbet. jDafj er fid) julel^t

entfc^Ioffen l)at, ba§ iflinb ou§ Seibegfröften

©tubien gemacht (f. 'äW. 105 u. 106),

bie glei(^ benen ber beiben |)auptgruppen

tuieberum für bie Sorgfalt §eugen, bie ber

üTünftler auc^ ben geringfügigften S'Jeben^

figuren einer ^ompofition äuluenbet. ^in

redeten 9}iittelgrunbe be§ S3ilbe§, bic^t on

ber §öuferrei!)e , ift ein Seiterluagen auf=
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^efal^ren. ^cr ^ül)rer beö 223n(]eni5 ftül^t

\\d) mit beibeit Firmen auf bie eine Seiter,

um hk ©ccue beffcr beobadjten ju tonnen,

unb bie beiben Slaiiatlerii'ten, bie mit it)ren

^euc^abeln ben auf ber ©trnfje liegcnbcn

^ef)ric^t aufliibcn füllen, l)alten in iljver

Strbeit ein, um aiid) il)rerfeit'3 nic^tö üon

bem rüt)renben «Sdjaufpiel §u üerlieren.

^ebe biefer f^iguren I)at ber ^ünftler in

bem beabfirfitigten S3eU)egun(j!omotit) nad)

bem SD^obelt ftubiert unb auf bem 23ilbe

tüiebergegeben.

jDem großen fünftleri)(^en ©rfolge ber

^u^fteHung öon 1886 eutfprac!^ ber für

ben SSerein S3erliner S'ünftler er(}offte ®e=

tüinn nirf)t, lüenigften^ nid;t im S.^ert)ält=

ni§ ju ben üom '-Vereine unb feinen 9J?it=

gltebern gebrad)ten finanziellen unb pcrfön=

liefen Opfern. ®ie ^ommiffion, ber bie

SSeranftaltung eine» großen iftoftümfefte» mit

93iufitauffül)rungen, Umjügeu unb Spielen

übertragen »uorben luar, ^atte i^r 33ubget

in ber Hoffnung auf eine 2Biebert)0lnng

be§ t^efteS, bie fid^ nic^t me^r burdjfül)ren

lie^, erfieblid^ überfc^ritten. 3mmerl)in fam

nod) ein Überfc^u^ öon cttua 1200 Maü
l)erau». 3tu^ bem gefte luaren aber gc=

toiffe )3erfönlic^e 9}?ipettigfeiten erlüad)fen,

unb bie t^olge baüon mar, ba^ ber bamalige

S5orfi|enbe unb bie übrigen Sl^itglieber be»

SSorftanbeg im ©ejembcr 1886 it)re xHmter

nieberlegten. 5tl§ in ber erften ®eneral=

üerfammlung be§ folgenben 3at)reö bie

S^euma^I be§ 95orftanbe§ erfolgte, lourbe

^nton üon Söerner jum SSorfißenben ge-

lüäf)It, unb bamit begann eine neue ^eriobe

im Seben be§ ^ereinö , eine ^eriobe be§

Sluffd^mungS, ber ju einem fel)r tpefentlid)en

^eil ber 3:^atfraft, ber (Snergie unb ber

9iaftlofig!eit be§ neuen S^orfi^enben Oer^

ban!t tüirb , ber auc^ bie l)of)en ©önner,

hk er fi^ burdi feine ^unft ermorben I)atte,

für htn Jßerein unb feine 93eftrebungen ju

intereffiereu tüu^te.

®ie erfte 2^t)at be§ neuen SSorftanbe^

toar bie 53efd^affung eine§ neuen $8erein§=

unb 5tu§fteflung§IofaI§, ba ba§ alte in ber

^ommanbantenftra^e gelegene bem 33efud)

unb bemgeum^ aud) bem ©rtrage ber 2hi§=

fteflung loenig förberlid) gcmefen mar. @»
lüaren baju bie im .Hochparterre be§

51rc|iteftenüereing]^aufe!g in ber 2SiIt)eIm!§=

ftra^e befinblidjen fRäume gemä^It loorben,

bie früher einer StuSfiellung für 93au5mcrfe

9I6b. 99. *Ci-in,5 SSilfielm uon *15reuBeii

(jegt Sotfer SBtIf)eIm U .

gebient l}atten, fegt aber erft ben Sebürfniffen

be§ SSerein» angepaßt tuerben mußten, ^n
einer ber legten Sißungen im alten |)aufe

lüar befc^Ioffen iporben , bem Slaifer ju

feinem 90. ©eburtgtage eine SIbreffe über=

reichen ju laffen, mit bereu tünftlerifi^er

2tu§ftattung Stnton oon Söerner betraut

tüurbe, ber bereits an ber jetju ^a^re juüor

5um 80. (SJeburt§tage be§ Saifer§ Dotierten

Slbreffe htv ißereinS mitgeiuirtt f)atte. 3Iuc^

tüurbe befd)Ioffen, im neuen ^erein-ölotale

ben "22. Wäv% feftlid^ ju beget)en. 3Sür=

biger tonnten bie öon ben SJJitgliebern bes

herein» beforierten unb luotjnlid) gemad^ten

9täume nic^t eingelüeif)t merben. ^m übrigen

l^atte ber li^erein im erften ^sa^re in ber

SSiltjelmäftra^e feinen ^^Inla^ ju crt)ebenben
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@5efü^Ien unb froren tieften, ba t^rn ber

SSorfi^enbe ju ^^(nfang Dftober bie nieber=

fc^metternbe 9)?ttteitung mad^te, "ba^ berS?er=

ein mit einem jä^rlic^en Sefijit bon brei= bi§

fünftanfcnb Tlaü arbeite. Um biefer SSer=

legenl^eit ju entrinnen, fd)Ing ber SSorfi^enbe

fpäter öor, ha^ ber S^erein fic^ mit einer

Petition an ben £nttu^5minifter luenben

möchte, in ber eine 33eteiligung be§ SSerein§

an ben rei(^en (Erträgen ber afabemifc^en

^unftauefteUungen mit 5000 SOiar! ju er^

lüaren bie atigemeinen, bie balh ba^ ganje

beutj^e i^aterlanb ergreifen füllten. S)er

90. ©eburtgtag be» greifen ^aifer§ tonnte

nod) in ganj ®entf(^lanb mit ^nhei, in

nngetrübter Stimmung gefeiert tüerben.

Wit ©tols unb (^reube blicfte noc^ ba§ bentfc^e

S5oIt 5U feinem Siebling, bem ^ronl^rinjen

griebric^ 2Bi(I)eIm, empor, aU biefer bei bem

fünfjigiä^^rigen 9tegierung§|ubilänm ber

Königin bon ß^roPritannien nnb Sr^Qi^^

feinen taifertic^en ^ater unb bie Üiation

„.,»,.,™i-^*^^'^tV.

1'
»

L^v-^ ^ ^-

;^^-::^-^.
>^.'

9lb&. 100. «ßrittä S[Bil5eIm Bon qSreufeen (ie^t Saifet SZÖilfjelm II).

bitten toäre. Stuf eine folc^e S3eteiligung

l^atte ber SSerein ein gute§ SfJed^t, ba bie

großen ^'unftau^fteöungen in 83erlin, tuie

bamal» bie Sad)e lag, im mefentli(^en nur

burd) bie SJJittüirfung ber S3erliner tünftler=

fd^aft juftanbe fommen tonnten. SDer

©enat ber Stfabemie ftettte bem 35erein 5u=

näc^ft nur 3500 unbermertete ©jemplare

bon 5(boIf 9)?ensel§ 3Bert „5hi§ Slönig

griebric^S ^eit" jur S^erfügung , bie ber

SSerein aber ablef)nte. (5r mu^e fid) noc^

eine SBeile gebulbigen.

2Seitau§ f(^n)erer aber all bie Sorgen,

mit benen ber ^-Berein ^u tömpfen t)atte,

bertrat unb , im geftäuge ba|inf(^reitenb,

luieber, tuie er eg immer gelüot)nt luar, alle

um i^n fierum mit feiner tjof^eit^boden @e=

ftalt überragte. Slber bamalö nagte f(^on

an feinem innerften Tlaif ber Söurm, ber

bie SBurjeln biefer Sidie balb untergraben

unb ben fraftftro^enben Saum jum "^aUt

bringen füllte. D^ne Berlin nod^ einmal

gefel)en ^u t)aben, muffte ber Slronprinj bon

iionbon au» balb ein milbeS Slima auf=

fud)en. ^aä) einem längeren 2(ufentf)alt

in 2;irot machte er auf ber 3f?eife nac^ einem

Kurort an ber Otibiera 9taft in S3abeno,

am SBeftufer bei Sago maggiore, unb 5tnton
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öon Söerner ^ntte bn§ ©lücf, mcr)rere2ßDcI}en 33rii[tbirb, im (fiöilanjuge, bann am 28 DU
xn ber ^ialje feinet I)ot}cn ©önncrö iicr= tober im ^^rofir. dlod) ift ha-^ eble ^aupt
tonXcn iinb if)m burrf) [eine SeaüDücträcie ijod) nijobtn , nocf) trafjen bie ^üqe hai
emtge totunbcn forgenlofer Uiiteiljartung Öeprägc gütigen SBol^liüoflcns • aber bie
bereiten jn bürfen — ,,(SJerabe iuie bamaB 2(ugen umgibt bereite ein Schatten be§

in SSerfaiaeS!" jagte ber Slronl^rinj, ber

fid) babei ber mufifalifcfjen 2(benbe in 33er=

faiae§ t)or jec^je^n 5?al)ren erinnerte, ^n
jenen 3:agen luar eä ha§ letzte 9}?al, bafe ber
tün[tler ben ^Ironprinjen nadj bem Seben
malte — juerft am 20. Oftober 1887 im

Seibeng, ha§ halb mit 9iieienic^ritten ju^

nat)m. %i§ STnton öon SSerner noc^ einmal
baju gerufen lüurbe, feinem gütigen Se=
fd}üt^er mit feiner Slunft ^u bienen, fani)

er ben eblen S)ulber mit serftörten ^ügen
auf bem Jotenlager. J^ränenben 3tuge§,
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aber mit fe[ter ^anb jetd^nete er am
10. ^mi 1888, tt)a§ öon bem Urbilbe

gcrmanifd^er SOJaiineyfdjön^eit übrtggeblteBeit

tt)ar.— ^tiK '•^Drträtftubten nad) bem ß'ron=

prinjen Ratten einen beftimmten 3tüecf. SDie

in Sonbon lebenben ®entfdjen f)atten bem

öon Reffen pmSJJotio ber SDarftellung, beren

©cfiaupla^ ba§ roteSamaftsimmer im fönig=

lidjen ''^alaig ift, luo bie (Seburt^tag^gefd^enfe

aufge[tellt Juaren. 5tu§ biefem 5(nla§ 5eid^=

nete SInton öon SBerner auc^ ben ^'aifer am
15. Oftober 1887 in 93aben=®aben — eben=

{mb. 102. ©tubien ju bem SBilbe „.trieglgefangcn".

^ün[tler ben Sluftrag erteilt, §um timf5ig=

jäl)vigcn 9legierung§|nbilnnm ber Königin

oon ÖkoPritannien nnb Si'inni> ein 33ilb jn

malen, auf lüeldiem hk gefamte taiferlidje

unb föniglic^e f^ftmilte bargeftellt fein foUte.

Um biefeSSereinigung ^u ermüglidjen, luäljlte

ber Stünftler bie geier be» neunzigjährigen

(Geburtstages iftaifer 2öilt)eImS unb bie bei

biefer Ö)eIegenJ)eit erfolgte SSerlobnng be§

»^^rinjen |)einric^ mit ber ^rinjeffin ^i^enc

faHy jum le^tenmale nad) bem Seben. 2)er

Sl'önigin SSictoria tnar 5U il)rem Jubiläum

nur bie ^tquarellffijse beS 33ilbeS übergeben

Jüorben. ®a§ Ölgemälbe felbft folgte

erft 1889.

SBäl)renb feineS 3Iufentf)att§ in S3aöeni>

befprac^ ber ^ron|)riu5 mit bem Sünftler

audj eingel)enb ba» 53ilb, ba§ il)u an ber

Scidje beS franjöfifc^en ©eneralS 3ibel 5)ouai

nad^ bem Siege bei 2BeiBenburg barftcttt
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2166. 105. Stubie naä) einem Offizier.

(f. 0. @. 21). ®er Utonprinj f)atte noc^

ben erften Sntlüurf baju gefeiten, uiib ba

er groBeit 2Bert auf bteje§ 33ilb legte, machte

er in 93at)enD Sdif^etd^nungen über bte

@cene, bte bem S'ünftler bei ber 2(iiefiil)rung

be§ Ö5emälbe§ al§ 3fttd^tfrf)iiur bienen

jollten. ^\xx ^unftauöfteKiiug be§ ^af)re§

1887 l^atte ber ©ünftler ein monumentakiä

^orträtbilb etngefanbt : bie mächtige (Seftalt

beä Surften S3iymarcf am 33nnbe§rat§tifd)e

im 9tetcf)§tage , I)oc^ aufgerichtet um^renb

einer feiner Sieben, benen bamat-S bie ganje

SBelt unb nic^t jum luenigften bte $Reidj»boten

fetbft mit gefpannter3(ufmerffamteit folgten.

3linfd)en ienem ^unitage öon 1888 unb

ben Dftobertagen am i^ago maggiore lagen

trübe SJJonate öoH Sorgen unb Gntmu=

tigung, bte auf feinem @rn)erb§5tDeige

fcf)tüerer lafteten al» auf bem Schaffen ber

St'unft, ba§ luie feine anbere menfcf)Iid)e

^^ötigfeit jn feinem (Sebeil)en Sicfit unb

©onne, fürftlidjer|>ulb unb^unft, Slütebe§

§anbel§ unb ^^anbel§ im ;i?aterlanbe bebavf.

!^on SBodje ju 2öod}e lauteten bie 9?ad)rid^ten,

bie au§ ©an 9iemD, bem 2(ufentf)alt be§

Kronprinzen, famen, trüber unb ^offnung§=

lofer, unb luenn and) )8erfud^e gemacht

luurben, burc^ fromme Siäufc^ungen bie all^
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gemeine Unrul)e 511 t)efd^lütd)ttgeii, fo gelang

ha?- nur in geringem Wa^e. S)er S3erein

S3erliner tünftler, ber immer mit frD:^en

Hoffnungen gu bem (SrBen ber Ä'aiferfrone

emporgeblicft I)atte, luurbe befonberi^ tief

getroffen. (Sr nerjidjtete nuf ithe größere

geftlidjf eit , nnb nur jn S1)ren be§ 5^or=

fi^enben, ber am 3. 3a""ai' 1888 mitfamt

ben übrigen SSorftanbgmitgliebern lDieber=

gemäl)lt morben mar, tourbe eine üeine

geier im engen 85erein§freife Oeranftaltet.

Sdg bann bie Seiche be§ ®aifer§ in bem

alten, jelU abgebrod^enen jDome mit feier=

tirf)er ^-|5rad)t aufgebat)rt inorben mar,

mad)te ber ^'ünftler, ber ben 9)?onarc^en

öon ben rul)mreid}en S^agen in SSerfaitteS

bi^ ju feinem legten ©rbengange mit feinem

^ei(^enftift begleitet ^tte, am 13. SD^ärj,

furj üor ber 33eife^ung ber Seiche im Waii--

foleum ju ßt)arIottenburg, eine 2lufnat)me

ber ganjen 5(ufba^rung mit ber @f)renmad^e

Hon ipofbeamten nnb Offijieren aller 9^egi=

J 108'.

-<=-n

Slbb. 106. etubieii ju bem Silbe „SriegSgefangen".

Tlaw hvadjk bem SSorfitienben eine ^ulbigung

burd) ein geftf^iel bar, luorin ber Trompeter

üon ©ädingen, 9J?aIer 5lubribu§ nnb feine

HJJufüanten bie Hauptrollen fpielten.

Söenige SBodjen barauf fd)Io^ ^'aifer

Söil^elm I, ber ©rofje, feine miiben 5(ugen,

bie faft ben S^erlauf eine§ ganzen ysa^v=

l^unbert§ gefeiten I)atten. Tlit i^m fdjnmnb

bie erfte nnb größte gefd)id)tnd)e ^;].H'rjünlid)=

teil be§ neuen ®eutfd)en 9fieid)eg an^^ ben

9tcil)en berSebenben, unb^lnton oonSSerner

mar mieber ber erfte ^ünftler, ber bie Qüß,e

be§ großen S:oten auf feinem Sterbebette

feftl)ielt unb ber ^JJadimelt überlieferte.

menter, bie bamal§ in 33erlin unb Umgebung

ftanben, mit beut .Slersenglanje ber ^anbe=

iaber, bie ben im ©arge rnl^enben S^oten

unb feine mie ju ©tatuen erftarrten 2Böd)=

ter mit i^rem unruhigen, fladernben Sid^te

übergoffen (f. %bh. 107).

tiefem fdjmeren, aber lange ermarteten

S^erlufte folgte nac^ 99 S;agen ein fc|mererer,

ber nod) einmal ganj ®eutfd)lanb in bie

tteffte Trauer oerfenüe. ^njmifdjen mar

aber bie (Srinnerung an bie trüben, fc^nee=

erfüllten SQMr^tage ber fommerlidjen ^^rac^t

be§ 3ii"imonat§ gemid)en, unb 5U ben föft*

lidjen ©pcnben ber 9Jatur gefeilte fid) bie
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,f)üffnung auf beii neuen Slnifer, ber trotj

feiner 55itnenb mit ©ruft uub SlMirbc fein

|)errfd)eranit angetreten I)atte. äBie oon

fdjjuereni SDrucfe befreit, jaudj.^tcn il)m aQer

i^oer.^en ju, uub an bicfem aftcjcmeinen viubel=

ruf bnrften fidj and) bie ilünftler beteiligen,

um fo me^r, alö fie tuufjten, bafj Slaifer 2öil=

I)elm II fd)on aU ^^rinj bie ^unft geübt

I)atte uub gelegentlid^ audi eine feiner mit

ftütter i^^anb I)iugefd)riebenen i^eid)nungen

mit ^ricg$fd)iffen auf offener See a(» t)üc^ft

lüittfommenen 33eitrag jn bem SBeitjnadjty-

üon Sik-rner noc^ an i^nnigfeit ju, unb wie

er ak-' ''4>rin,^ ben ^Dfater f)äufig in beffen

^Nifta am 2Bannfee anfgefud)t ^atte, fo mar

aud) nad) feinem Stegierungsantritte, \vä[j-

renb er nod) im SUfarmorpalais bei ^^ot§=

bam refibierte, biefe tMa oft ha^ ^iel

feiner morgenb(id)en Spazierritte. Xort

lüurbe bie gro^e 3Uifgabe befproc^en , bie

Slaifer 2lMn)e(m II bem Sliinftler ^uerft ftefien

motlte. Um aud) bem Stuölanbc, luo man

f^on md) bem ^'obe ftaifer 2öilf)e[mÄ l

ben 3itf<^iniiic"t't'iirf) i^e» neuen Xeutfc^en

2lbb. 107, tatfer Silfjclni J auf bem Sßatatehett im ®om ju SBerlin. 3lu§ ber im Serlage oon

6. 2. SäJiäfott in SBreälau crfcfiienenen 393erner = TOotipc.

bajar be§ SSereinS ^Berliner ^iinftler bei=

gefteuert I)atte. ^tnton üon SBerner erfreute

fic^ f^on feit geraumer 3*^tt be§ befonberen

3Bo^lmoIIen§ be§ neuen ^aifer§. 9tod) al§

junger ^rinj I)atte biefer mit feinem SSrnber,

bem ^rin^en ^einric^ , Ijäufig ba§ 3(telier

be§ SlünftlerS befuc^t. 3(m 22. ^äv^ 1877,

am 3:age ber Übergabe be§ Pon ben beut=

fdien dürften geftifteten S3ilbe§ ber taifer=

proflamation , überbrad)te ^^rinj SBil^elm,

^ufammen mit bem (Srbgrofj^erjog üon S3a=

ben, im Sluftrage feiner erlani^ten äRutter

bem freubig überrafdjteu islünftler einen

Sorbeerfranj. ^n fpöteren ^al)ren nat)men

bie 33eäiet)ungen be§ "^srinsen ju ^Inton

Sieic^e^ propfie^eit ^tte, burc^ eine grofee

feierliche S^eranftaltnng jn bemeifen, ha^

ba§ 33eftef)en be§ Xentf^en 9ieic^e§ nic^t

auf eine ^^erfon, fonbern auf ben ©ebanfen

unerfcbütterlidier 33unbeytreue gegrünbet ift,

fjatte Slaifer 2i^il^eIm II bie gürften ber

beutfi^en 33unbe^ftaatcn eingelaben , ber

©röffnung be§ erften ®eutfd)en 9teidO§tage»

unter feiner 9tegicruug beijutüo^uen , unb

fie finb auc^ faft afle, foiueit fie nic^t burd)

fdimere ^ranf^eit Pert)inbert mareu, biefer

©inlabung gefolgt. ®iefe impofante Slunb=

gebung beg oölligen Sinöerftänbniffe^ mit

bem burd) bie Fügung be§ Sc^idfalS plöö=

lic^ auf ben S!aifertl)ron erljobenen jungen
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gürften machte benn aiic^ auf ben un§

feinblic^ gefinnten 5etl hcv 5hiylanbe§ beii

geiüünfd^ten (Siubriitf. 2)ariim lag e^ bem

jungen llatfer am |)er5en, btefe erfte feier=

lidje ^anblung , hk feinem 9tegierung^=

autritt gleid^fam bie 2öeil)e gab, aud^ burd^

ein ©emälbe im großen ©tile üereluigcn

ju laffen. (£§ mar felbftücrftäublid) , ha'^

niemanb jur Söfung einer fold^cn 5Iufgabe

geeigneter unb befät)igter luar al§ ber

(Schöpfer ber „^aiferproflaumtion in SSer=

faiflcy" unb bei? Sl'ougrepiIbe§. Sßicberum

galt e« für 5Intpn Hon 3Beruer, junäi^ft

eine Stn^al)! öon ^^orträt= unb fonftigen

(Sinjelftubien 5U mad)en, bie nod) üiel gröf5er

loar oI§ bie jur „Slaiferprotlaumtion" unb

jum „35ertiner ^ongre§". ®ie ^eiluel)mer

an ber benfluürbigen geierlidjfeit fonberten

fid) in nier gru^e (Gruppen, bereu älfitglieber

moglidjft alle in porträtuiäBiger @rfd)einung

jur ©eltnng fommen füllten: ber SVaifer,

bie 5(ngel)örigeu be§ ^aiferf)aufe§ unb hu

beutfdien g'üvften, bie I)oI]en ©taatybiener

unb bie SSürbenträger bey ^ofe§, bie Spitien

ber militörifd)en 53et)örben unb bie 9?ei(^y=

tag§abgeorbneten, bie bie (Xorona bilbeten.

Tlit jenem oft betüä{)rten (Sifer, ber öor

feiner ©(^tuierigfeit jurüdfdjredt, ging ber

^üuftler an ha% 2öert, beffen 5(u§fül)rung

nebft ben SSorftubien baju it)n bi^ ^nm

Sa^re 1893 befdjäftigte.

^njtüifd^eu luar ^tuton öon Söerner

unabläffig bemüht, ben ^ntcreffen be§ S5er=

ein^i, beffen SSorfi^enber er mar, nad) Sl'räften

förberlid^ jn fein. <Sd)Dn in ber erften

©eneralDerfammtung be§ SSereiuö im Sat)re

18S9 tonnte er ben SJätgüebern bie erfreu=

lic^e SOJitteitung mad)en, ha^ ber }tlultu§=

minifter fid) auf eine jtueite ©ingabe bc§

SSereinö enifd^Ioffen I)ötte , il)m für ha§

laufenbe 3al)r 5000 Waxt au§ bem (Sr=

trage ber legten afabemifdjen Sunftau§ftel=

lungen jn betuidigen. (ferner l^atte 5(nton

üon SBerner bem STaifer einen S3erid)t über

ha^:-' bamal^3 tuieber in ben ^ßorbergrnnb ge=

tretene ""^rojcft ber (Srbauung eine^S eigenen

Sl'ünftlerl)aufe§ obgeftattet, ber mit Söol)!»

JüoHen aufgenommen tuorbcn tuar. SBenn

biefer ^^lan and) ^nnödjft nod) fjinter anbere

^ntereffen jurüdirat
, fo gelang e§ bod),

alö 1893 jum erftenmale eine neue Drga-

nifation ber großen ^luöftellungen im Sanbe§=

au§ftellung§gebäube in SKoabit in Sltaft trat,

bem SSerein nic^t nur einen bebeutenben

5tnteil an bem Öiefc^äfte, nämltc^ bie ^älfte

be§ Steinertrags, ju fiebern, fonbern auc^

auf bie Seitung unb Slnorbnung ber 5tu§=

ftellung ben it)m lange üDrent^alten''n ©in=

flu^ 5u erringen. (Sin loeiterer S^orftofe

gur @rreid)ung biefeg Qkie^ mar no(^ im

Sal)re 1889 gemacht morben, mo ber 3Ser=

ein e§ burdjfet^te, ha'^ il)m ber ©enat ber

5Itabemie fo lueit entgegentam, baf? er fünf

9J?itgIieber beS i8erein§ für bie 3üi§ftettung§=

unb brei für bie ^ängetommiffion julie^.

3tud) ftellte er bem ^ünftteröerein anl^eim,

ob er f(^on in biefem ^a^ve haS^ 3^erfaufä=

unb !i?otteriegefd)äft übernel)men luotle, tüa§

natürlid) bon ber großen 9}tet)rl)eit be§ 8Ser=

ein» bei ber Slbftimmung über biefe ^rage

angenommen mürbe. 9iod^ met)r tam ber

S'ultuSminifter ben Söünfd^en be§ 58erein§

entgegen, inbem er ben i^orftanb auffor=

berte, brei feiner SJiitglieber für bie Sanbe§=

tommiffion jur Beratung über hk !!Öermen=

bung be» Sunftfonb§ öDr,yifd)lagen, Hon benen

er eine§ in bie ^'ommiffion berufen mollte.

9(IIe biefe überrafc^enben (Srfolge maren

ba'g Söerf 51ntou öon ilBernery. ©eine

2^t)attraft foHte fi^ aber noc| öon einer

glän^enberen ©eite geigen , al§ im §erbft

1890 bem iöerein üon bem Senat ber Slfa^

bemie bie SOätteiluug gemacht mürbe, ha^

er befc^toffen I)ötte, für bay ^al)r 1891

öon einer gröf^eren atabemif(^en ^~unftau§=

fteHung ä^nlii^ ber öon 1886 abjufe^en.

SDa ber SSerein S3erliner ^ünftler nun in

biefem Sa!)re hü§' Jubiläum feines fünfjig^

jäljrigen 83eftet)en§ feiern burfte, taud)te ber

©cbanfe auf, biefe» Jubiläum burd^ eine

^'unftauyfteHung in großem Stil auf bie

©efa^r be§ 58erein§ jn feiern, ©d^nell

reifte ber ©ebanfe jum ©ntfc^lu^, unb ber

©djuelligfeit im |)anbcln , bie 2tnton öon

Söerner al§ ^ünftler mie al§ Thn]ä) ftetS

bemä^rt l)at, gelang e§ balb, alle |)inber=

niffe aii^ bem SBeg ju räumen, na^bem
ber S'aifer in lebl^aftefter SBeife bem Unter=

nel)men feine öoUfte ^Billigung unb S8ei{)ilfe

§ugefid)ert ^atte. (5§ mürben 25 000 SO^arf

aus Staatsmitteln bemifligt, unb, maS öon

großer 33cbeutuug mar, bie ^'aiferin 3^rieb=

ridj übernal)m baS ^^rotettorat über hk
5tuSftellung, momit fie ganj im ÖJeifte il)re§

öcrcmigten ®emal)lS l)aubelte.

Unter fo glüdlid)en S^or5eid)en, ju benen

nodj bie SSemiHigung öon 100 000 Wart
5um (^arantiefonbS ber ':?luSftellung burd)
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bie ftäbtii(^en i8el)örben faiii, feierte ber

!i8erein am 14. gebruar ein ^errenfe[t jur

Sprung be§ Girafeit ücm TtoUtt aU iüng=

ften @^reninitglieb§ be» 5öereiii§, ber jtuijdjen

Slntoii öDit SBerner iiiib 3lboIf 3}JenjeI an

ber 2;afel fa^. Qdjn 2öod)en fpiiter jeidjnete

SBerner ben uniiergleid)lidjen SOkifter ber

©rieg§fnn[t au\ bem Totenbette, bie mäd)tige

3SöIbnng bc§ ber ^erücfe entfleibeten ©d^ä=

bel§ nnb baö „cä)artid)e" ^^rofil, beffen

c^araftcriftifc^e Linien bie |)anb be§ 3:obe§

nod^ oertieft I)atte.

SBenige S^age, nad)bem ber tote 5elb=

marfc^aH an bem 5(uyfte(Inngö|)Iat^e üorüber

nad) bem S3aI)nl)of geleitet morben luar,

Oon bem er nadj feiner f^amiliengrnft in

ßretfan überführt tuerben füllte, tuurbe bie

SubilänmyauSfteHnng beio SSerein§ berliner

Slünftler mit einem militärifdjen ©erränge

eriiffnet, tvk e§ noc^ niemals bei einer

foldjen Gelegenheit entfaltet luorben luar.

®er ^'aifer tuollte bamit nidjt nur feine

erland)te ä)httter el)ren
, fonbern and) bie

Stnnft, bie H'ünftler unb bie fremben 9fa=

tionen, bie ber ©inlabung be§ SSereiniS

S3erliner ^'ünftler gefolgt luaren. (S§ mar,

tro^bem baf? bie j^ranjofen in le^ter ©tnnbe

bie Bii^^QC ^^1'^^* ^eilnal)me au§ Snirdjt üor

bem 2^errori§mn§ be!^ ^arifer '*|3öbely mieber

gurüdgejogen Italien , bie glönjenbfte unb

bielfeitigfte 9lu(SftelIung öon Ä'unftiuerfen,

bie S3erlin biö bal)in gefeljen I)atte, unb fie

ift aud} nod) nic^t U'ieber erreidjt luorben,

obiuol)l fid) bie gi^ansofen fpäter ^nr 3:eil=

nal)me an ben 51u§ftellungen uon 1S95

unö 1896 l^erablief^en. 2öie im Seben be§

SScrein§ I)at audj bie 5Ui§ftenung öon 1891

einen ^öljepuuft im Seben be§ ^'ünftler§

gebilbet. ßr luar bie ©eele unb bie treibenbe

^'raft be§ ganzen Unternehmens geluefen,

er ^atte fid) felbft baran mit ^aljlreidjen

2Ser!en feiner |)anb beteiligt, bie fid;

neben ben mit ©orgfalt unb i8orbebad)t

anSerlefenen ©enbungen ber anelänbifdjen

^'iinftler fel)en laffen fonnten. 2)ie 31u§=

fteHnng nal)m einen glüdlidjen S3erlauf unb

fd)lof3 mit einem anfel)nlidjen (Meluinne ah,

mit bem eigentlidj erft ber Öirunbftein ,yi

bem neuen Sl'ünftlerl)aufc gelegt luorben ift,

ha§i fdjon fieben 3al)rc barauf, am 15.01-

tober 1898, nadj einjäljriger San^eit feier=

lid) eingelueil)t luerben fonnte. Größer

nod) luar ber moralifdje ©eluinn, ber aus

biofer benfluürbigeuÄ^unftauSftellung für bie

^ufunft für ben flünftleröercin erluadifen ift.

^n bem glänjenben (Srfolg ber 5(u§fteIIung

fal^ ber S'aifer hk ©eluä^r, ba^ eine größere

9)ia(^tüonfommenl)eit be§ .SlünftleroereinS bei

ber SL^eranftaltung üon )*lunftauSftelIungen

biefen nur förberlid) fein fünnte, unb er

gab feine ®enel)inigung ju einer neuen

Drganifalion ber SluyfteHungen. @§ ift

aber eine alte Se^re ber Söcltgefd^idjte, baß

felbft bie größten
,

greifbaren ©rfolge üor

ben ©djiuantungen ber ^olfSgunft nic^t

fidjern. Unb gerabe in biefeni '*^?unfte ge^t

baS leicht erregbare unb luanbelbare S^ölf=

c^en ber .ftünftler immer üoran.

Dbluol)l baS S^ermögen beS Vereins burc^

bie Srträge ber SubiläumSauSflellnng auf

hivj ®D|3pelte geftiegen mar, I)atte fid) au§

unjufriebenen Elementen eine fo ftarfe Dppo=

fition gegen ben SSorfi^enben, ber biefen @r=

folg bod) jum grofscn '^nk felbft errungen

^atte, gebilbet, baß 5tnton uon SBerner in

ber a^orftanbsiua^l für hai^ ^sal)V 1892 nur

mit einer ©timuie SJfajoritöt luiebergelüäl)lt

luurbe. ®r na^m tro^bem bie 2BaI)( an,

lueil er ber 9J?cinung mar, bafj er auc^

fernerf)in bem SSereine unb uornel)mlidj fei=

neu 2i3ol)ltt)ätigfeitgbeftrebungen gute ®ienfte

leiften fönnte. fötluaS günftiger geftaltete

fid) bie ©timmung be§ ^i^ereinS im nöc^ften

Sal)re, luo Stnton Hon Söerner mit einer

SJcaforität uon üierjig «Stimmen über feinen

©egenlanbibaten fiegte. ^n ber ©i^ung beS

^un-einS, in ber biefe SSa^I noHsogen luurbe,

fonnte 2{nton Uon SBerner bereits ajfitteilun^

gen über bie neue Drganifation ber großen

^'unftauSfteHungen mad)en. jöanad^ luar,

luie fdjon oben erluäf)nt, bie 91ngelegenl)eit

fo georbnet luorben, ha^ hk StuSftettnugen

in ^ufunft öon ber ©enoffcnfi^aft ber 9Jlit=

glieber ber 2lfabemie unb bem S5crein ge=

meinfd^aftlic^ unb unter glei(^erS3erec^tigung

öeranftaltct unb bie Überfdjüffe geteilt luer=

ben folttcn, nur mit bem Unterfd)iebe, ha\]

bie Slfabemie i!^ren Slnteil jum 5ln!auf

Uon Slunftluerfen .aufjuiuenbcn l)ätte. Db=

gletdi biefe ßöfung ber j^rage für beibe

S'eile befriebigenb luar, luar urf))rünglid)

an entfi^eibenber ©teffc eine nod^ größere

$8egünftigung bcS S^ereinS S3erliner iTünftler

beabfidjtigt geluefen. Man luoUte anfänglich

bem herein bie ganje Seitung ber 2tuS=

fteKungen überlaffen; aber ein nnangenel^mer

3unfd)enfan foll, luie eS l)icß, bie bereits

gefaßten (5ntfd}lüffe geänbert Ijaben — ber
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„gaU SJiimc^", luie tt)n U)ol)l Die fpätereii

(it)rüniften be§ SSerein^? iit lapibarifc^cr

.Slürje nennen werben, um weiteren für

btc bamalige Süiyftenungvfommiifion U'enig

fdjmeicf)eU)aiten Ci-i-örtcrungcn norjubeugen.

5hif (Srnnb einer (Smpfe[)lung an§ 9Jäindicn

I)ntte bie genannte Slümmifficn fidj tierleiten

lafien, eine Sammlung tion 23itbern bey

nortuegi)"d)en ältalery ©bnarb 9}hind) für

bie ?(u^fte((nng be^i i^erciu'o ju geminnen,

unb aly biefe 23ilber in bcni Öberlidjtfaale

bey Shui^ftcnungylofalesi einen beticr^ngten

''^^la^ erfialten I)atten, ftefite fic^ ^u atlge^

meinem Ci-iitfcl3en t)erani', baf5 in biefen Wa-
lereien bac^ moberne impreffiüniftifd; = natura=

liftifd)e '*|?rincip in einem @rabe auf bie

@pt§e getrieben luar, ba^ alle bi§I)erigen

33egriffe, felbft bie lueiteften, bie man bt5it)er

mit bem Si^orte „^unft" tierbnnben I)atte,

mit biefen atleä 9J?a^ überfdjreitenbcn, roljen

unb oben @d)mierereien nidjt mel)r üereinigt

löerben tonnten. ®te nädjfte ^Dlgc ^^^f
ba^ eine S^erfammlung einberufen lüurbe,

in ber man mit 120 ©timmcu gegen 105

ben fofortigen ©djln^ ber lh"und)au§ftellung

tiotierte. S'aranfljin legte bie ^^lusftcllung§=

tommiffion il)r 3Imt nieber, unb etlua fiebjtg

$)citglieber, bie mit bem 33efc^lu^ ber Ma-
jorität nic^t eintierftanben maren, tierliefeen

bie '-iNerfammlung. rbmo!)! ber Sturm ftd)

allmäl)(idj befdjluiditigte unb nur luenige

$)ütgiieber au^i bem iöerein austraten, I)atte

er bod) ein unerquidlic^eö 9'iad)fpiel. jDie

?3tMnorität be§ SScrein» I)attc eine ^rDteft=

ertlärung erlaffen, burc^ bie fidj bie 9J?a=

jprität beleibigt fül]lte , unb ba an ber

ioodjfdjute für bie bilbenben Slünfte i^Jänner

auy beiben ''Parteien be§ i8eretn§ aU Sel)rer

nebeneiuauber unrften , crtüud)fen barau§

balb unangenel)me '-^serljältniffe. ^nfolgc'

beffen nal)men brei ^e^rer ber ."podjfdjuie,

il^citglieber ber 9J?inDrität, iljre (äutlaffung

au§ bem i]el)rförper ber ^^od)id)uk. 9tidjt

biefe ä>Drfommniffe, fonbern bie 9J?einnng,

ba^ er in ben üerfloffenen ad)t ^aljren bem

$8erein genug gebient I)abe, unb bie Über=

^eugung, ha]] nienuinb uncrfeiVlid) fei, liefjen

in ^Ilnton üon SBerner ben C£utfd)Iu^ reifen,

für bo§ ^a^r 18^4 eine etmaige 3iMeber=

mat)I ablel)nen ju muffen. 3nbeffcn luurbe

er in ber erften ^anpttierfammlung be^

!öerein§ im '^sal)X<^ 1S94, in ber bie 'i^ov--

ftaub^r^iualjlen üorgenDutmen mürben , mit

1 50 Stimmen gegen fcdjv miebergeiuäl)It,

unb er entfc^lof3 fic^, bie SßaI)I nod) einmal

an5unef)meu. (Srnfte 9fiürffid)ten auf feine

fd)manfenb geiuorbene C^)efunbl)eit ^nrnngen

il)u jebod) 5U ber ßrflärung, für ba^ 55<il)^'

1895 befiuitiü jurürftreten jn muffen, unb

bamit fdjlo^ eine glänjenbe ^eriobe in ber

@efdji(^te be§ SöcreiuS , ben SSerner nid)t

nur au§ feinen ^vinanjnöten gerettet ^tte,

fonbern bem er and) jn ber il)m gebül]renben

bominierenben Stellung im iSnnftlebcu 33er=

liuy oerI)oIfen I)atte.

5ln feine Stelle trat ber Sanbfd)aftäi=

unb 'i'.lfarinemaler (ärnft Körner, ber fi(^,

baut feinem biplomatifdjen (Scfdjirf unb

feinem fonsüianten SSefen, tiier ^a^re lang

in biefer fd)Unerigen Stellung beljauptete.

3n bie 3eit feiner 31mt»fül)rung fiel ber

3(nfauf eine§ für ben D^cubau beg ß'ünftler=

I)aufeÄ nioI)T geeigneten ©rnnbftüdeg in ber

ißelieüueftrafee '^, unb nad)bcm ha?-> neue

'isereiu'oljau'o unter teiltueifer S3enu^ung eine^

alten '^H">I)nI)aufeö in ^aljreyfrift üon bem

i^eretn§mitgliebe 5(rdjite!ten Karl ^offader

öollenbet morben mar, ftatte Körner bie

t^reube, bac^ neue |)any ber Künftlerfdjaft

5ur S3enut3ung übergeben jn bürfen. Sanüt

fa^ er jebod) feine Slufgabe aU erlebigt an.

gür bay Qa^r 1899 leljute er eine äBieber=

luaf)T mit (5ntfdjiebenl)eit ah, unb ba fid)

ber ®efunbl)eity5uftanb 5lnton üon SSernery,

ber erft mieber im SSinter 1897 eine fd)lucre

Kranfl)eit glüdlid) überftanben, in^tüifdjen

gebeffert I]atte, lenfte fi^ bie 3hifmer!fam=

feit ber ^JJeljrjal)! ber 'iNereiuygenoffen mk-
ber auf ben bemäl)rtcn ilfann , ber ha^

Sd)iff bee '-iserein» fdion burd) fo tiielc

Stürme mit fid)erer ^anb gelenft I)atte.

9Jiit großer Stimmenmel)r^eit rourbe i'lnton

üon Söerner jum l^^orfi^enben bey ^^erein§

geiuä^It, unb im ^af)re 1900 ift feine

2öiebermal)l erfolgt, obgleid) fid) bie§mal

üiele feiner frül)ereu g-reunbe ber 3lbftim=

mung eutl)ielten. (5c^ tuar lüteber einmal

ein ^iiHtapfel in ben li^erein gelnorfen tuor=

ben , ba eine grofje 3il)l öon iöerein§=

mitglicbern infofern eine ©leidjberedjttgung

mit ben SJiitgliebern ber ''.^(fabemie üer=

laugte, al§ fie gleicb ben 5(tabemifern eine

üöHige 3ui'i)fi'cil)eit für tl)re für hk gro^e

Kuuftauyftellnng beftimmten äl^erfe forberte.

SDa SCunmcr a\hi praftifdien Ökünben biefe»

S^HU-langen bctämpftc, erliob fid) eine 9)fif3--

ftimmung gegen il)n , bie aber nic^t tief

genug mar, um ben il^erein jn einem un=
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befonnenen @(^ritte 511 üerleiten. 2(nton

lipit SBerner mar nämlirfj im ^^nh\t 1899

511111 l^sorjiljienben ber ©encffeiifdiaft ber

SJJitglieber ber ^'imftafabemte geiüäljlt lüpr=

ben, unb burrf) feine iKieberlua^I aU 5öor=

fil3eiiber be§ ^ün[tleröerein§ i[t ber unfrf)äl3=

bnre i^orteil gelnonnen U'orbeit, baf? bie

Dberleituiig ber ,SUin[taii§fteIIung feiten? ber

5Ifabemie unb be§ SünftlerbereinS jum

erftennml — für 1900 — in einer §anb,

in ber be§- SSorfil3enben ber beiben S^örper=

fdjaften, liegt. 5(1» i^orfiljenber ber bentfcfien

.Slunftgenoffcnfdjaft I)at SBerner jugleid) —
jum 5iueitenmal — bie Seitung ber bentfc^en

Sl'unftabteilung auf ber '^^arifer SBeItau§fteI=

lung in |)nnben, freilid) bei ben: fet)r be=

fdiränftcn Stnnnie unb au§ anberen ©riinben

unter incnigcr günftigen ^ebingungen aU
1878.

2öir I)ätteu nur ein einfeitige§ S3ilb bon

ber ^erfon be§ S'ünftlerg gegeben, lüenn tuir

nid)t and) biefe ©eite feiner bielgefpalteten

^t)ättgfeit etum» au§fül]rlid)er bel)anbelt

I)ätten. 9fad)bein Si^erner 1895 öon ber

li^ereiuyleitnng jurürfgetreten mar, fonnte

er gunäc^ft mel)rere ^ai^re lang fic^ au§=

fdjliefelid) auf bie SlnSübung feiner S^nnft

unb auf feine SSirffainfeit al§ SDireftor ber

^iod)fd)uIe für bie bilbenben fünfte t'on=

jentrteren. ^ag britte ber |)an|3t>uerfe feine»

SebenS „®ie erfte Steidjätagöeröffunng burc^

S^aifer Söil^elm II am 25. ^unt 1888^'

I)atte er bereit? 1893 t)DlIenbet, tno e? eine

|)au^itan5iet)ung§fraft in ber^lnnftauyfteHung

biefe? Sal)re? bitbete. 2Bir I)abeu fd)ün er=

loäl)nt, iueld)er öielfeitigen unb mül)et)oIIen

I^sorarbeiten ber Slünftler beburfte, um me!^r

at? eine blofje Geremonie, nömlid) eine Ü^er=

eintgung aller dürften, ju geben, bie burd)

il)r :)3erfüulic^e? ©rfd^einen für bie unjer^

ftörbare Sinigfeit be? SDeutfdjen 9tetd)C?

3eugni§ ablegten, bann ber ©taat?männer

unb 3}älitär?, bie au? bem ^ei^^I^ei^ Sl'aifer

SBili^elm? 1 in bie mit fraftüDUen ipänben

Don feinem (Sufel übernommene 9iegierung

übergingen, unb aller 5ül)rer unb Siebner

ber parlamentarif^en (Gruppen, mit beneu

ber junge .^errfdjer ju rechnen t)atte. ®ie

geier bonjog fid), mie immer, im Söei^eu

©aale be? tüniglidjen ©djlnffe? an ber Spree,

beffeu Ijelle Saubbefteibungen an biefem Xage

eine ernfte ^eforation burd) Trauerflore unb

fd)maräe SDraperien ert)alten Ratten, bie fid)

Don ©ante ju ©äule, bon ^.jSfeiler 5U Pfeiler

jogen. ®en Trauerflor für bie l)eimge=

gangenen .ftaifer 2Silf)eIm unb ?^riebrid)

trugen au(^ alle g^ürften , StRilitär? unb

©taat?beamte , unb in tiefer S^rauer er=

fd)ienen audi hk junge ß'aiferin unb bie

Samen be? föniglic^en .&aufe?, hk ber

geier in einer Soge rc(^t? üon bem
^'önig?t^ron betmoI)nten. Tlit ber 2öieber=

gäbe eine? großen S^eil? be? „Söei^en

©aal?", ber im Saufe eine? fjalben 55at)r=

I)unbert? eine lange Steige öon ©taat?=

aftionen, Oon S3att= unb S«niilienfeften ge=

fe!^en f)atte, f)at ber fi'ünftler mieber ber

I)iftorifc^en (ärinncrung einen tuertooHen

$)ienft geleiftet, gerabe mie bei feiner pein=

lid) genauen i8eranfdjaultd)ung ber I)eiügen

©tätte im '^JcaufoTeum. ®er „^Bei^e <BaaV'

ift im Saufe be? ^afire? 1894 fo grüublidj

umgebaut, erloeitert unb in feiner plaftifi^eu

5üi?ftattung beränbert luorben, ha^ er feine

urfprünglidje '*|5I)tifiognDinie üöHig berloren

i)üt. S^n jum letztenmal at? ©djaupla^

eine? benfmürbigen ©reigniffe? bargefteUt ju

I)aben, loobei biete bebeutenbe 9-lMnner oer=

fammelt luaren, bie ^eute nic^t mci)r unter

ben Sebenben iuetlen — ha^ mar für ben

^ünftler eine Önnft be? ©d)idfat?, bie man

erft I)eute in il)rer boHen 33ebeutung ermeffen

fann. @r fd)etnt fie aber f(^on bamal?

erfannt ju Ijaben, ba er für feine? feiner

33ilber fo jafitreidje ^^orträt= , Uniform=

unb Stradjtenftnbien gemai^t I)at mie für

biefe? — in Öl, in 33leiftift= unb 9tötel=

jeidjnungen. ©eit $)fen5el? ft'rönung?bilb

I)atte nod) niemal? mieber ein beutfd)er

3)kler einem einzigen Ö^emälbe eine foldje

^ülle öon Sl'raftanfmanb gemibmet.

®a? boHenbete 93ilb (f. ^m. 108) gibt

bon biefem 3(ufmanb feine au?reid)enbe Sor=

fteünng. Um fie ,^u geminnen, mu^ man
bie ©tubienmappen be? ftünftler? mit il)ren

©d)ä^en ju |)ilfe nel^men. gür bie &c--

ftalten be? jungen il'aifer?, be? dürften

33i?marrf, ber in bom bitter gebeugter ^ah
tung bor ben ©tufen be? 3:i)rone? ftef)t,

gon^ anber? al? bor fieb5ef)n 55af)ren in ber

©piegelgalerie be» ^erfailler ©djloffe?, unb

be? ©rafen bon 9JJoItfe, ber an ber 9tüd=

manb be? '3:'I)ronfi^e? mit bein General bon

9[)?eerfd)eibt='pülleffem, bem |)üter be? 9ieid)?=

fdjmert?, treue S9?ad)t I)ält, beburfte ber

ftünftler neuer ©tubien nid)t. iöon bem

^aifer I)atte er nod) lonljrenb ber ^Irauerjeit

eine eingel)enbe ^orträtffijje gemad^t, bie
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9lbb. 112. ©rog^erjog 55eter Don Olbeiiburg.

il]m fpäter ju einem 1890 nolteiibeten

9te^räfentatiDn§biIbegebtentI)at(f.5IbB.109),

ba-S bann burd) eine Stabiernng tüeiter t)er=

breitet luorben ift. Stiid^ fonft ^atte Stnton

bon SBerner in feinem iöorrat non 33ilbniffcn

noct) manches, ba§ \\6) i)ier luiebcr üerluenben

Iief3. ^aburc^ n)nrbe tt)m aber feine 5(uf=

gäbe feine§lüeg§ erleichtert. @§ Jüar noc£)

anfeerorbentüc^ niel nad)jiil)Dlen, 5nnäd)[t

bei bcn jüngeren SOätgliebern unfere§ ,^'önig'o=

I)ani"e§, bie nod) einmal jo porträtiert tuer=

ben mnf^ten, tüie fie 1888 auffallen, unb

bann bei ben beutfc^en ^-ürften, öon benen

gerabe bie, Vxi. 1871 in iBerfaifleS bem nenen

i'aifer jngejubelt f)atten, eine neue 2luf=

nal)me erforberten, lüenn fie ber ^'ünftler

in einer neuen ^^afe ber ©ejdjic^te be§

®eutjdjen 5Retdi§ mieber jo f)i[torifd) treu

loie bamalü barftellen n)DUte. %\vi biefer

Gruppe öon ©tubien bieten tüir in treuen

gaffimilenad^bilbungen ber Driginaljeic^=

uungen be§ Sl'ünftterS unferen Sefern bie

©ilbniffe be§ ^rinjen |)einrid) Hon ^^ren^en

im roten 9}?antel ber 9iitter beö fjofien

Drben^i öom ©d^luarjen 5(bler (f. 3lbb. 1 10),

ber auf bem S3ilbe Iinf«s tiom Sl'aifer nid)t
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ab6. 113, ®eneralfelbmarf(f)an ©raf üon 33Iiimeiit^aI.

tueit üom ©rafeit SJ^oItfe firf)tt)ar ift, feiner

©(^tüefter, ber ©rbprinseffiii öon @arf)fen=

SJJetningen, bie auf ber (Sftrabe unter ben

fiirftitdjen tarnen jtef)t (f. 9tbb. 111), unb

be§ @roBl)eräDg§ tjon Dlbenburg (f.mb. 1 1 2),

ben man auf ber redjten ©eite be^ 2:J)rone§

§u fuc^en I)at. ©tue üertraute (^eftalt au§

bem SSerfaider ^'reife tft ®raf 33IunientI)aI,

ben Äaifer griebricf) tnjunfdjen i\\\\\ ®eneral=

felbntarfd)at( ernannt f)atte. ^Damals trug

er nod) bie Saft feiner 78 3at)re luie ein

Jüngling, unb au» feinen 3ügen funfeite

nod^ ber farfaftifdje ^umor, ben er t)or

ad^tje^n Saf)ren ju SSerfailleg in üertrautem

Greife nid)t gefpart f)atte (f. ^Xbb. 1 ISl 5Iuf

bem ^^ilbe ftet)t au(^ er, neben 50ioltte, an

ber Stüdiuanb be§ 2:^rDne§, in ber 9te(^ten

ba§ 5Reid)öbanner t)aitenb. ^n biefen unb

einigen anberen in gleicher Sec^nif auy=

geführten 'li^^orträtftubien, bie luir balb er=

lüäl^nen merben, t)at ber ßünftler eine an

.V)olbein unb SDürer erinnernbe gein^eit unb
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9tb6. 114. Dr. Sßinbtfjorft, TOttglieb beg 3f?eic£)ätage§.

Sd)örfe bcr 3etd)nung bennilirt, beneit fid)

eine 2tefe ber (S^cirafteriftif gejellt, bie auf

bem aiiSgefül^rten Sßilbe fc^on au§ väiim=

liefen ©rünben nid)t 511 glctd) entfd)iebenem

^dt^bnid fommen founte.

%\\\ träfttge toloriftildje 2[öirfiuu]en be=

redjnet finb einige in CI gemalte ©tubien 5U

ben 9)iini[tern nnb 93unbei?rat5mitgliebern,

bie Iiut§ Oom Xljron, üor ben ^^rin^en be§

fbniglic^en |)auje§, SliiffteKung genommen

()aben. Sintge nne \i\t be§ bamaligen 3iifttj=

nünii'terÄ Dr. üon griebberg (j. ßinfdjaltbilb

S. \)ßl9") nnb bey I)anfeatiidjen 9Jlinij'terrefi=

benten nnb9}titglieb§ be§33unbeöratö Dr. Eini-

ger (f. (äinldialtbilb ©. 1 00/ 1 1 ), bie tüir gleic^

^^n'ei anberen Clftubien in bcr Hollen farbigen

'JS>irhtng ber Originale ipiebergeben, bienten

bem ilünftfer jugleid) aU Uuiformftubicn.

jS^er I)anfeatifd)e 9}hnifterrefibent ftel)t auf bem

S3ilbe in ber norberften 9?ei^e ber 9J?inifter,

nidjt uieit Hon il)m, nä^er bem ^I)rone jn,

ber SJiinifter öon griebberg, nnb jur 2in!en

Dr. ,^rüger§, ganj im !i^orbergrunbe, ber ba=

malige äiiltu^minifter, jetzige Cberpräfibent

üon Söeftpren^en , Dr. üon (^of^Ier, beffen

energifd)en kop] ber Sünftler, ganj in ber

^rofilftellung , luie er if)n für fein S3ilb

brauchte, ebenfal(§ in Öl ^ortrötiert I)at

(f. einfd)altbi(b ©. 108/109).

3n ber Öhnip^ie ber 9?ei(^§tag§mitglieber,

bie Oon ber auf bem S3ttbe utd)t fid)tbaren,

ber ©d)lD^freiI)eit 5ugefebrten j^enftermanb

biio über bie 9Jiitte be» 8aale§ reid)t, f)at

ber Siünftlcr nid)t minber jafjlreic^e ^Dr=

trätftubien gemadjt al§ jn ber ßiruppe ber

dürften, (Staatsbeamten nnb 9J?iIttär§. ®ie

fdjärfften nnb geiftretdjften barnnter finb

0ieUeid)t bie ber bamaligen gütjrer ber ^n\--



ai66. 115. 5reif;ei-r bon ^raiicf enftein, TOttgfteb bc-s Sieicftltages.
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9(66. 116, ^profcffor Dr. uoii TOarquarbfcn in Grlaugen, TOitglieb be'5 9ie(cf)ätageä.

triuii!gi.HU-tet, beg Dr. 2BinbtI)orft (f. 3lbb. 114) , au» btefer 9ieil)e üdii 33tlbui[fen tjeljört aiid)

iinb be§ 5reiI)eiTn tum g^-aiicfenfteiu in ber
|

ba§ be§ ^^ro[effor§ l)r. noii DJkrqiiarbfen, bes

Ulliform berbaQerifdjcitSiei^'orntginitgltcber,
;

trefflicEien 9xed)t§IcI)rer» aw ber Uniüerfität

bereu garbe ber Slüu[tler auf feiuer ^4>Drträt= iu Grlangen, \)i\]i:\\ ii^knlreter im 9ieid)»tage

ftubie (f. 5(bb. 115) mit |3einlic^er (^kuauig= er 1888 luar (f. %hh. 116).

!eit angegeben I)at. Q\\ bcu lebengüDlIfteu Wii biefeu ^orträtftubien im engeren



Stbt). 117. toflftm[tubic für bie Sigur te-i ^ct^o^^ ©eorg Bon « acfi f eu = Wcin ing eii

auf bem Söilbe ber Dieicf)§tag§eröffnung.
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(Sinne I)ielt ber .^ünftler feine SJorarbeiten

ncd^ feine§lueg§ für abgefd)lDffen. Sr madE)te

er 5. 33. für hk ^rarf)t ber Stitter bei^ l)0^en

OrbenS üom ©djiDarjeu ?lbler, bie ber fitiifer,

bie fönigüd^en ^^rinjen unb ade übrigen ju

berS'cier erfc^ienenen 9titter angelegt i)atten,

eine Befonbere ©tubte an ber ÖJeftalt be§

i^erjogS (Seorg tion 3}?einingen (f. 'ähh. 117),

nnb üor bem lebenben SJZobed nad)juprüfen

(f. 5tbb. 118 nnb (äinfcljaltbilb 8. 124/125).

5(1» 9Jbinent ber ®arftel(ung fonnte

ber ilünftler nidjt, luie bei bem ^ilbc ber

„Saiferproflamation in S3erfai((e§
,

" einen

21ugenblicf ^atriütifd;er ©rl^ebnng unb 33e=

geifternng luä^Icn. SDa» oerbot fic^ fdjon

burc^ ha^i für folt^e 5eierlid)feiten befteljenbe

ai6b. 118. Stubieit äu bem iöilbe ber ffleiciistagÄeröffnung.

nm ftc^ über ben (^altenuntrf be§ 9[RanteB

non fc^luerem pnrpurnen ©amiuet, in beffen

linfe 33rnftfeite ber Stern bc» Drben§ in

Silber eingefticft ift, 9ted^enfdjaft abjnlegen.

@r, ber fi(^ mit Stecht einen ber fidjerften nnb

beften ^eic^ner feiner ßett nennen barf, oer=

fd)mnf)te e§ anc^ nidjt, geluiffe ftopf^altnngen

nnb ftörperfteßungen, hk fonft bie meiften

neueren ^imftler non gleidjer ^ertigteit \d--

Snfagen au§ bem ^anbgelent ju fc^ütteln

pflegen, üon neuem nad) ber 3catur ju ftnbieren

ipofceremonien, nad) ineldicm ein ^od) auf

ben Saifcr nur bei beffen ©intritt unb 5In§=

tritt aug bem Saale anc!gebrad)t luerben

barf. ®a and) ber 'iunfafl ber 9teic^§tag§^

mitglieber bei ber '-l^ürlefnng ber -Tiironrebe

nur in fel)r gemäßigten enormen laut mirb,

mn^te ber ^'ünftler auf jeben ^erfui^, bra=

matifd^eS Sebcu in feine ^'ompDfition ju

bringen, üerjidjtcn. ^afür bcmübte er fid),

unb jinar mit bcftem ©rfolge, lüenigfteng

eine ftarfe toloriftifdje 3Birfnng ju erzielen,







'.'(iitoii üüii ÄÜcnicv. 12:

iitbem er eiiUMi breiten Streifen Sonnen

lidjtö hüxd) bie Jvenfter ber SBeftfeite in ben

©aal einfiil)rte nnb babiird) befonber^ bcn

mittleren ÖJrnppen ber l'Ibneorbneten ein

Ni ünftler cjefc^ilbcrt l)at. 9?ur nal)m er fic^ bie

^•reil)eit, eine um eine l)a(be Stnnbe fpätere

^-5eit,vnunl)leii,al'öbic;iurliH'rIejnn(jDerXl)ri3n=

rebe fefti]C)c(3te cjemeien mar. — 3» bie bei

Stbfa. 119. ftaijer äS tl 6 elm II im Sltclier ^liiton oon SSerner-?.

O^ladi einer Slufiioljme oon 9iiib. Scfjufter in Sertin.i

reicheres foTori[ttfd)e^ Seben gab. (So tüar ; ben nädjften ^afire nac^ ber ^-l^DlIenbunij biefe§

fetne§tDeg§ ein luilüürlicfier JsTunftgriff be^ ' SBerfe^ (1S94 unb 1S95) fatten bie fd)Dner=

9)caler§ ; benu bamal§, aU bie ^:,äü]n ber uuiljnten 33tlber : ^m (ätappenquartter tjor

@d)IoBfreil)eit nod)ftanben, fiel ba^ Sonnen-- ^:ßari§, ber .^fonprins 1878 auf bem »oofbaH

ad)t njirflidj fo in ben Saal, luie e§ ber nnb ber Slroiiprinä 1S7Ü im Hauptquartier.
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^vnjluilclen Iiatte Saijer 3.Biü)eIm 11 ten

.^ünftfcr bereit^ mit einer neuen 5(u[ga6e

(3rof3cn ©tily betraut, beren Sofung ibm

bic größten ©c^unerigleitcn bereitete , hk

er bi'3f)cr bei ber 5(nsifüf)rung eine§ Gere=

monienbilbeS ju überminben gel^nbt I)atte.

®er neunjigfic ©eburt^tag be^i (^rateu oon

moük (20. Cftpber 189(») umr unter un=

ge»uöl)nlid)en (j:[)rungen gefeiert luprben.

S)er ilaifer t]atte befot)(en , bafs für biefen

einen ^ag bie rut)mge!rönten gelbjeicfjen

bei- preuf3ifcf)cn ©arberegimenter , bie

bor 4)iarfclnill fo oft ^um ©iege geführt,

aihi beul föniglidjen ©djloffe nadi bem

grDJjen ©aale beö (^eneralftabi^gebäube^S

überführt tinirben, unb ju biefer SluSjet^^

nung, bie bi§ bat)in uDd] feinem ^reu^ifc^cn

(General ^u teil geiuorben Juar, gcfefüe ficf)

in ben S^ormittag^unbcn, angefid)t^i biefer

j^abnen unb Stanbartcn, eine fcierlid)c 33e=

glürfuninfdnmg, jn ber fidj, ber itaifer an

ber ©pil3e, ber S^önig oon Sad)fen, ber

©rpf^lierjog üon 8ad)fen=2öeimar, bie f5elb=

marfc^älle (55raf S3Iument{)a(, ''^rinj Ökorg

oon ®ad)fen , ^^^rinjregent 5(lbrec|t non

^BrannfdjUfeig, ber ß5rp^()er,^Dg Hon S3aben,

©eneral non ^ape, ber ©roBljerjog öon

l^effen unb fämttidie fommanbierenben ®ene=

rate unb 5(bmira(e ber beutfd)en .'peere unb

ber beutfdien 'i'Jfarine nereinigt I)atten. ®ie

Cfrtnnerung au biefe benfunirbige Geburt»-

tagSfeier, bie gugteic^ bie le^te tuar, bie

ber getbmarfdjad erlebt I)at, befc^lof? ber

Jftaifer, in einem mDunmentalen 53ilb feft»

galten ju laffen, ^u beffeu '?tuÄfiiI)rung ^^tntou

UDU 'Ilnn-ner, ber mit ber 3lrt, bem Sik'fen unb

ber Haltung ber barjufteUeuben ^^HU-fönIid)fei=

ten längft auf ba» innigfte üertraut tvav, bie

einzige berufene Straft umr. ®d)on fo biete

fürftlid)e ''^crfouen unb ^ül)e91)ft(itär§ genau

uad) 3iang unb ^ienftalter }^\\ placieren,

üt)ne baf5 jemanb au feinem )){e^t irgenb=

mie üerfümmert tourbe, unb baneben aucfi

bie nic^t minber luid^tigen 9ied)te einer

tünftlerifc^en .Slompüfition jur ©eltung tom=

meu j^n laffen, tuar teinc .ftleintgfeit, ^unmt

ba nod) mit ber in fpld)en 5lugclegenl)ettcn

ungemein ftrengen ^rttit beso f)Pl)cn 3luf=

traggeber§ gu redjnen luar. ^n ber 3o^oe

erU'ieö fid) biefe ilritit aber all überaus

frud)tbar unb anregenb, unb ha ber Siaifer

oft bie Syertftatt bC'ä Jilünftlerg Jüäf)renb

feiner Strbeit an btefem 33ilbe befud)t !^at

— an einen biefer S3efnd)e erinnert unferc

5tbbilbuug 119 — , f)at feine ^Witarbeit

luefentlid) baju gel)olfen , baf3 bic Valerie

nipberuer (^efd)td)töbarfteftungen , bie mir

Slutpu üpu SBeruer nerbanfen, um ein neues

(^lieb bon unaufedjtbarer ^iftprifdjer ^reue

bereichert U)prben ift. ^em Ü^prgang an

fid), ber am (^nh^ nur eine (ierempuie luar,

legen luir babci feine befpubcre 'i^ebeutung

bei. ©dimerer unegt aber bie !öebeutnng

ber baran beteiligten ''^erföulic^feiten , bie

51ntpn tipu Sßeruer l)ier no^ einmal oer=

einigt unb ju einem S3ilbe jufammengefafet

f)at, ha^i bie ©rinnerung an bie grüßte ßcit

ber beutfcben ©efdjidjte mieber Icbenbig mad)t.

Si^ac fpuft bei fplc^eußerenuniienbilbern

gen)pl)n(id) mißrät — bie i^auptgruppe —
ift f)ier befonberci gut gelungen : bie 53en)e=

gung unb i>altung be^ ^'aifer§, ber bem greifen

getbmarfdjatl mit rafd)en ©d)ritten entgegen^

geeilt ift unb i(]m mit ber für i()n ungemein

cf)araftcriftif(^en ilppf[)altuug hk .s>anb brüdt.

S)ie gröfiten fünftlerifc^eu ©c^luierig-

feiten , bie SSerner ^u übemiiuben I)atte,

lagen aber Uipl]! in ber 53elcud)tuug. ^er

trübe, neblige Cftobertag madjte eine iöe^

leuc^tung bcic 3aale§ bnrd) bie ^erjen ber

^'ronleudjter erforberlic^ , unb mit bem

Sl'er5enlict)t fämpft ba§ bur(^ bie genfter

bringcube falte ^lämmerlidjt be^i S'age^.

31ber an§ biefer junefpältigen 53eleudjtung

jpg 5t. t)pn SSeruer gerabe feine füuft=

lerifd^en SSprteile. 2Ba§ er bei feinen frü=

fieren Serempnienbilberu uid)t erjunngen

fouute, 'i)ai er gerabe l)ier erreidjt: eine @e=

famtftimmung nou l)Pl)em folpriftifcf)cn S^eij,

ber bavi Onnnälbe ju einem luirflidjeu ftunft=

merf ftempelt unb e§ in bie erfte 9ieil)e ber

®cl)öpfungen be§ ^ünftlery rüdt(3(bb. 120).

'^^(ntou bon SSerner I)at biefeS 'i^itb une

bie melfteu feiner großen ®efd)idjtvbilber

in bem it)m alci 5)ireftpr ber ^Tpc^fdiule

für bic bilbenbcu .fünfte jurißcrfügung ftef)en=

ben 5Xtelier in ber alten iftunftafabemie ge=

matt. 2Bie bie meiften Si^erfftatten ber

afabemifd)eu i?cl)rer ift auc^ biefe erft burc^

5(nbau an ha^ aiU ©ebäube notbürftig

f)ergefteflt luprben. Xen IJngang bajn oer=

mittelt eine fcfimale, ungemein gebrechliche

.ÖPljftiege , auf ber fid) immer nur eine

^].^erfpu, pl)ne ®efaf)r bei Buftuninenftpf^el,

auf^ unb abiuärtl bcmegen fann. %vo^

biefel jämuicrlidjcn onf^'^"'^'-''^ l)aben .SUiifer

2ötll)elm I, .Sirpuprinj gricbrid) Sßill)elm

unb ,yilet3t Slaifcr 22ilf)elm 11 bie äl(ül)e
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ntc^t (^e|d)cut, oft biefe treppe 511 er!Itm=

men , um öie Strbeiteit be§ ,*ft'iin[t(ery ju

bcfic^tigen, beffen unabläffige S3emiU)ungen,

anbcrc 3»[tänbe 511 fcf)nf[en , erft nacf)

,^liH"iii5igiäI)vt(3cr ^(mt^jeit bcu gelininfc^teu

(ärfolg gehabt I)abeu.

maö) bei- «oHenbung be§ aj^oItfebtlbeS

(1896) ging ber .^ünftler umnittclbor an

etil neues grof^eS SBerf , mit bem er ge=

lüiffermaf^en ben ©djUi^ftein ju feiner

monumentalen 53i(berreil]e ani bem öeben

Siaiier 2öin)elmÄ I fetten iuollte: Slaifer

2öiII)c(m ber ÖH-of5e auf bem Sterbelager.

md) am iöormittag beS 9. 9JMrj 1888

nmr e§ bem Sliinftter, ben ber ®rüf3()er5Dg

Hon 93aben noc^ furj üor bem |>infd)eibcn

bcy &aifcr§ in ha§> ©terbejimmer gefüt)rt

I)atte, uergönnt geluefen, bie 3iige J5e§ eben

!i^erblicf)enen auf bem 3;^otenbette sei(^nen ^u

bürfen, unb auf ®rnnb biefer ©tubie ]d)iU

berte er einen ber bangen 5(ugeublicte in ben

llforgenftuubcn be§ 9.H}?ör5, aUi bieSeben5i=

traft, bie biefen et)ernen filörper bi§ in ba§

I)DC^fte ©rcifeualter aufredet er(]alten batte,

ju erföfc^en, hav Scnnifjtfeiu ,^u fdjlinuben

begann unb ber (Snfet nur uoc^ mit 9,läif)e

bie (e^Uen geflüfterten SBorte be^ fterbenben

.SlaiferS er^afrf)en fonute. Slufser bem greifen

Seibar,^t, ber mit forg'enüoller , f)offnunge('

lofer 9Jfieue auf bie lll)r blicft, finb ber

(^rof3l)er,!,Dg Oon 33aben
, feine Ö^cmal)(in,

bie ^oci)ter .Üaifer 2öiIf)eImS I, bie fic^

fd)Iudj,^enb an ben (Satten gelel)nt I)at, bie

^'ronprinjeffin Hon ©djlüeben, bie Stod^ter

be§ gro^tjerjoglid^en ^^aareS, unb unmeit

ber @iugang5tl)ür in i>a§> einfadje ©d)Iaf=

gemadj S3i5mard unb Wottfe aniuefenb,

bie ü^rem greifen .^errn anc^ in ber

fc^merften ©tunbe nid)t fern fein molt*

ten. 58on tiefer Ergriffenheit übermannt,

legt ber ft'anjter bie 9^ed)te auf bie ©d)ulter

feinesi alten Sl'riegSgefäl)rten. ^^lud) l)ier

tritt bie S3eleuc^tnng, bie l)anptfäd)lidi Hon

ber £am:pe auf bem ^ifc^e ausigel)t, unb bie

bnrd) fte bebingte foloriftifdje ®efamtftim=

mnng al§ ein überaus nnrffamer S'Ci^tor

bin.yi , um ben feierlid)en Wrunbton bev

©an-^en unb bie aufjerorbcntlidje Mraft in

ber Sl)ara!teriftit ber einzelnen gigni'en

noc^ ju fteigern (2lbb. 121).

SSon bem «Sterbenben fefirte ^Inton üon

Söerner fef)r balb tuieber ju bem Sebenben

jurücf. ^iefey unenblid^ rcidje Seben I)atte

fü niel ©onneufdiein unb (Slüd um fidj l}er=

um üerbreitet, fo üiele Jrenbe in ber Wqii-

fd^en i^erjen ergoffen, baft es; für ben Slüuft^

ler nod^ genug baöon 5U er(^äl)leu gab.

3Bäf)renb ber SIrbeit an bem grofjen mDnu=

mentalen 33ilbe noil tragifc^er (yröfje ent=

ftauben uod) jtuei Ijeitere (Spifoben an§ beä

^'aifer!ci i'ebeu : eine Scene auf einem §Df=

ball , luo ber ä'aifer einem jungen S3raut=

paar auy ber .'pofgefeHfc^aft begegnet unb

burc^ feine lieben'öa)ürbig=ritterlid)e @ratu=

lation bie 5lngerebeten auf baö Ijöc^fte be=

glüdt (1897, im SSefi^ be§ 93rauereibefit}er§

33reitl)aupt in S3erlin) unb ber ©c^IuB=

moment au§ einem 33efud)e be§ .ftaifer^ä in

ber STabetteuanftalt in ©rof? = Sic^terfelbe

(1898, 5lbb. 122), lüo bie |ugenbltdje@d)ar,

frei öon ben S3auben ber Sifoeiplin , bem

eben bie Slnftalt nerlaffenben ilaifer in

ed)tefter, üou -'perjeu fommenber 33egeiftc=

rung iljre ftürmifd)en ^ulbigungen bar=

bringt, ©iuige finb .spurra rnfeub tiorau§=

geeilt, um braufjen noc^ einmal ©palier

ju bilben, anbere folgen, bie SO^ü^cn fc^n)en=

fenb, bem faiferlicben Söagen, unb luieber

anbere finb bem SBageu unb hm ^ferben

fo nal)e gerürft, ba^ ber Sl'aifer I)atb läd^elnb,

l)alb brobenb feine |)anb erl)ebt.

Dbgleidj 5{nton öon 2Berncr jn 51nfang

beei Siil)i"e» 1899 öon neuem bie iöürbe

be» 5lmte§ eine§ Söorfitienben be5 l^eretnS

S3erliuer ^ünftler auf fic^ genommen I)atte,

liefs er fidj in feiner ©djaffeu'ofraft baburd)

ni(^t im minbeften beeiuträdjtigen. "i^m

Saufe biefe^i S<-i^i'C'3 begann unb üollenbete

er ein grof?ey, figurenreit^e^^, beforatibeS

33ilb für ben Speifefaat bc^; ijau)ei< SÜ^offe

in Serliu, auf bem er, antuüpfenb an ein

äf)nlid)e§ üor mel)r aU jtoanjig ^a^ren

gemalte^ 33ilb (f. 0. %hb. 39), ben |)errn

unb bie |)errin biefe§ §aufe§ inmitten

ibrc^i jablreidjen ?^'reunbe§freifc§ bei einem

in prdd)tiger 9ienaiffancc^alle bergcridjteten

©aftmaf)! in ben reichen nieberlänbifdjen

Iradjteu ber erften |)älfte beö XVII 3al)r=

^unbertS, in einer reii^belnegtcn 8lDmpofi=

tion, bie bnrc^ hav fonnig=Iic^te unb Ieud^=

teube .Kolorit noc^ gel)oben nnirbe, üorfüf)rte,

unb jur ^eit, U'O luir biefe (Sl)arafteriftif

feinem tünftlerifc^en SBirfen^ jum ^Ibfd^Iu^

bringen (SOJärj 1900), befdjäftigt il)n ein

©emälbe für ben ^aiferfaal beS 9fiatl)aufe§

im i^imburg, ba§, al)nli(^ mie bie 3ei(^=

unng 5(bb. 16, eine 9^eratuug in Ü^crfaiHeS

üor ber S3efc^ie^ung üon ''^ariy (Sl'aifer
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Söil^elm I mit bem Kronprinzen, 93i§marcf,

moUU, fftoon, ^omcUti nnb SSIumentlial)

barftellt (f. 2(bb. 123).

9)Zit berfelben aufopferungÄüoIIen |)in=

gäbe, mit ber 3tnton üon Söerner feiner .^'un[t

gelebt, I)atte er aber anä) jeine§ 5Imte§

aU ®ireftor ber ^ocbfcfinte für bte bübenben

fünfte gelüaltet , unb barum muffen mv
5ur S^eröotlftänbigung feineö ßl)ara!terbtlbe§

aucb norf) biefer Seite feiner S^ötigteit

gebenfen.

^lad) ben nenen ©a^nngen für bie

Seitnng ber •poctjfd)ule für bie bilbenben

Slünfte banert bie 5(mtyjeit be§ ®irettor§

minbeften§ fünf ^saljxe , nadj beren Slblauf

fie anf 2lntrag be§ SKinifterg com Könige

entmeber anf bie gleid)e ^eit verlängert

lüirb ober bie Srnennnng eine§ nenen

jDireftorS erfolgt. S)iefe ^-Beftimmnng ift

baburd) in haS: ©tatnt gefommen , ba^

Button öon SBerner fic^ bei feiner S3erufnng

im ^al)re 1875 tt)eigerte, eine Ieben§Iöng=

Iid)e i8erpflid)tung ^u übernehmen, nnb erft

im Saufe öon fünf Sol)ren prüfen tnoHte,

ob er and) bie für ein fo üeranttüortnngy^

öoHeS 3lmt nötigen 5ät)igfeiten unb Sigen=

fc^aften befä^e. Siefe ^t er nun längft

ben)ät)rt. 9lber jene Klaufel ift im ©tatut

— fel)r 5um tlaä)kil einer jnfammen^

f)ängenben unb gefiederten (Sntluirfetung ber

^ocbfc^ule — leiber flehen geblieben, unb

fo mürbe ber SDireftor immer öon fünf ^u

fünf 3al)i-'e" i^if Eintrag be§ 9}iinifter§, bem

er nur allein öerantmortlic^ ift, öom König

in feinem 51mte beftätigt. ©iefe-g fc^einbar

fdjmonfenbe iöertjältnig, ha^ freilid^ feinen

fidleren Untergrunb in bem unmanbelbaren

ißertrauen ber beiben Kaifer SSil^elm I

unb 11 l)atte ,' ^inberte ben Künftler nidit,

mit ftetä umc^fenbem (Sifer fein 5(mt ^u

üermalten , bie ©diülerjabl ber 5ttabemie

burd) ©rmeiterung il)rer Set)r= unb |)ilf§=

mittel ju met)ren. ^n S^erfolg biefer S3e=

ftrebungen l)atte er eS ju 5(nfang ber neun=

jiger '^ül)Vi burc^gefe^t, ba^ and) für einjelne

©tubienreifen nacb bem 21u§lanbe, burd) bie

ben ©tubierenben unter ber gübrnug it)rer

Se^rer ber S3Iid für frembe Kunftbeftrebungen

eröffnet, bie Kenntni'? frember 9Knfeen unb

Seljranftalten ermögli^t Incrbcn feilte, bie

nötigen SQiittet öon bem öorgefel^ten -iOänifter

bemiUigt mürben, -tro^ biefer unb anberer

S3emü^ungen mu^te er aber gu feiner

fc^merjlidien ßnttäufd^ung bie SSeobac^tung

machen , ba§ bie Seiftungen ber ©d)üler,

mit menigen 21u§nal)men, bie meift in ben

Sanbfdiaft^abteilungen ju finben maren, öon

^ai)V äu ^al^r jurüdgingen. (£r, ber öor

jmanjig Qa^ren, öon ber 33egeifternng feiner

Kunftgenoffen getragen, al§ fü^ner 2Öa^r=

I)eit§fud)er unb 9iealift gepriefen morben

mar, mu^te e§ erleben, ba^ ber „moberne"

@eift, ber feit einem ^afjrjebnt in ber

beutfd)en Kunft umging unb bie Köpfe ber

jungen öermirrte, aud) in bie öon it)m ge=

leitete ,^od)fdniIe einbrang. Siefe unliebfame

(Srfal)rung bemog i^n , in einer 9ftebe, bie

er am 13. ^uli 1895 au§ Slnlafj ber iät)r=

lid)en ^rei^öerteilnng in ber Stfabemie t)ielt,

febr energifd)e (Srmabnungen an bie feiner

2fül)rung anöertrauten ©d)üler ^n riditen.

@r ^atk feit feinem 5lmtyantritt foldie

9ieben ftet§ bei jenem feierlid)en Slnla^

get)alten , t)atte fie aber aU innere 21n=

getegenbeit ber 51fabemie betrachtet unb bie

Deffentlidjfeit nid)t bamit befc^äftigt. 9Zun

mar e^s aber im ^aljvt 1894 öorgetommen,

ba^ '^(u^erungen, bie er in ber 9tcbe biefe§

:3at)re§ getrau bitte, mit böömitliger 21b=

fidjt entftellt in hk ^^reffe gebradjt morben

maren, unb um fold^en 9Jä^bentungen öor=

jubengen, entfcblof? er ficb, feine 9iebe öon

1895 burd) ben®rud ju üeröielfältigen unb

ber S3erliner "i^reffe jur S^erfügung jn fteHen.*)

SDa biefe 9tebe jugleti^ ba§ !ünftlertfcbe

@lauben§befenntni§ ^Inton öon SBernerS

fcbarf unb entfd)ieben mieberfpiegelt, fönnen

mir unfere bi^berige ©bifatteriftit feiner

fünftlerifc^en "^.^trt nid)t beffer aU burcb feine

eigenen Söorte ergänzen unb üertiefen. 9Jac6=

bem er 5unäd)ft an eine 1894 unternommene

©tubienreife öon ctnm brei^ig ©d)ülern nac^

5Intmerpen erinnert, bDberbie!öerbienfteber=

öor, bie ficb 'Ok bortige 51fabemie um bie 5ör=

berung ber SD'ialereium bie SiRitte unfereg ^af)r=

bunberts ermorben l^at. „S^or fünfzig 3ab*^^i^

baben fid) bort jablreic^e beutfd)e Künftler,

unfere bei"t>orragenbften 9Jamen, al§ e§ fi(^

barum banbclte, malen jn lernen, ibr Können

unb SBiffen bei ben 3Bapper§, be Ket)fer,

*) 3nätuifc{)en ftnb biefe ofabemifdjen Sieben

aue! ben Safjren 1883—1896 in Srncf erfd}ienen

unter bem Sitel: 5(nfprad)en unb Sieben be§

Sireftor^ 5(ntou üon 3Berner an iie ©tubierenben

ber fönigl. afabemif(f)en .*pod}fd)uIe für bie bil*

benben fünfte in 33erlin (SSerlin 1890).
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ßiaKait, be SStefüe unb Sep Qt^olt, unb

e§ wäre ^^l^or^eit, lüenn nur I)eute t)er=

fennen tüollten, loderen ©d^ritt üorlüärtg bte

beutfcfie ÜKaleret banmly bamit getf)an f)at.

TiöQen un§ bie 2öer!e jener 9}Zeifter,

bem 3ettgeift entfprec^enb, ^eute aiic^ fremb=

artig anmuten — etn§ ift fidjer, glunferer

nnb glaufenmad^er jinb bteje äRetfter nt^t

gelüefen, unb mer bei i^nen in bie ©c^ule

gegongen ift, l^at eine folibe ©runblage für

fein ganzes Seben mitgenommen. Sie Pflege

be§ 6tubium§ ber 9Zatnr unb ber alten

SOJeifter, b. ^. all' beffen, lua§ bie 3al)r=

I)unberte t)ort)er in müt)famer ©ntmicfeüing

®ute§ gefc^affen f)aben, )üar it)nen 9tic^t=

fc^nur unb luo^l feine jn t)erarf)tenbe. S)enn

tonnen im lueiteften Umfange be§ 2Borte§

fon ber ^^ünftler öor allen Singen." 9^ac^=

bem er fid) bann unter 33ejiet)ung auf ein

braftifc^e» Seif|3iel gegen ben „SubjeftibiS^

mu§" gelnenbet, ber fid^ in neuefter 3ett

in ber ^unft breit gemacht f)atte unb immer

met)r 3(n^änger geluann, fu^r er fort: „'^d)

I)abe mel)r unb me^r bie SSemerfung ge=

mad^t, ba^ unter bem (äinfluffe biefer 3ett=

ftrömung ein SBibertuide bagegen üor^anben

ift, fid) für ben S^ünftlerberuf eine folibe

©runblage anzueignen unb ha^-, \va^ man

früher al§ S^ollenbung eine§ ^unftlnerfeS

bezeichnet f)at, überl)au|}t an^uftreben. Sie

fubiettiüeSBittenSäu^erung füll biefen9JJangeI

erfe^en. 5Iuf biefe Safiy tann fid^ eine

Sl'unftafabemie al§ Unterridjtioanftalt nid^t

fteHen, ol)ne i^ren S3eruf ju oerfe^len. 2öir

muffen be§l)alb ba^in ftreben, ben tünftle=

rifc^en Unterricht immer praftif(^er ju ge=

ftalten unb ba§ ©tubium, öor oüem ha^

ber 3Jatur, noc^ ftrenger ju betreiben unb

ju üertiefen." 9(ly crften @(^ritt bajn

tüubigte ber Sireftor bie (Sinfüt)rung eineg

Unterrichte an, ber bie ©tubierenben burd^

praftifdje Übungen mit ber ^erfteHung ber

garben, ber ?}irniffe unb ber öerfc^iebenen

9JJalte(^ni!en, ber SOJalgrünbe u. f. \v. be=

tannt mad^en, if)uen ha^ rein ipftnbmerflid}e

it)rer ®unft beibringen füll. 5(u§ biefem

ÜJJangel an tec^nifd^em Sonnen glaubte er

— nöd^ft bem Ginbringen beg „(Subjetti=

in§mu§" — ben ^öerfall ber Seiftun gen

ber 5Ifabemiefdjüler erüoren ^n muffen.

„3d^ mufe ^sftf)r für S^t)!'/' fo i^i^f er if)nen

nad^ biefer Slntünbigung ju, „aber in ben

legten 3at)ren mel)r benn frül)er "bit ®r=

fal)rung mad^en, ba§ SI)re SarfteHungSmeife

bei SompDfitionen unb S^ren ^rioatftubien

öielfac^ eine fo unbet)oIfene ift, baB 3I)nen

haSi (Sutloerfen Oon S'ompofttionen unb

©fijjen ja gar feine greube bereiten fann."

(£r tüieg bann auf genpiffe ©rfolge Oon

Sunftl)anblüerfern unb ©d^ülern be§ Sunft=

getoerbemufeumS I)in, bereu (Snttuürfe bei

einer ^^lafatfonfurrenj „fdjon burc^ if)re

äußere ©rfd^einung Oorteilf)aft oon ber fa=

loppen SarfteHungSart anberer oon i^ad)--

fünftlern f)errü^renben 5{rbeiten" abflachen.

@r sog barau§ mit 9ted^t ben <Sc^lu^, „ba^

gegenüber jenem mobernen Srängen unb

©türmen in ber J^'unft, toeld^eS in SH^^'-

lofigfeit au§3uarten brol^t, im Sunftf)anb=

Wtvl ein fonferoatioeg ©lement jum ^eile

für bie Sunft liegt unb bort üon ben

Scannern be§ |)anbloerf» berftänbnisooll

gepflegt tuirb . . . Slde (Srfolge bort bauen

fid^ auf forgfältigen unb l)anbmer!ämä^igen

©tubien beffen auf, \va^ unferer Später

SSerfe in reic^fter SluSmaf)! un§ barbieten

unb leieren. Safe burd^ ein berartige§

©tubium bie ^nbioibualität unb Driginalitöt

be§ Sernenben öerni^tet tüirb, ift ein i^vrr^

tum ; benn iner baburd^ feine Originalität

tjerliert, l)at überf)aupt feine ju oerlieren

gelobt." 9'Jocb fd}ärfer fpiMe ferner feine

nid^t blofe auf bie ©^ülerarbeiten, fonbern

auc^ auf ben ganzen mobernen 9laturali§=

mu§ gemünjte Sritif in folgenben ©ä^en

5u: „Sitten unfere figürlichen S'ompofitionen

|ier t3Dr sluanjig unb breifeig Saf)ren unter

ber bürren Cbe inl)a(tglofer SDntur5eid^=

nung, fo leiben bie, tueld^e id^ je^t ju fef)en

befomme, unter einer Überfülle üon Son,

meiere ben betreffenben 5(rbeiten oft eine

üerzmeifelte ^itfjulic^feit mit einem fd^mugigen

©tüd '»Rapier gibt. 5(ud^ ben gematten

©fizjen ift borluiegenb eine geluiffe @d^mie=

rigfeit eigen , )neld)e abftofeenb tnirft unb

unter lueldier man nur mit gröfeter 9J?ü^e

unb Überwinbung irgenb einen guten 6Je=

banfen ober eine gute 5lbfid)t ju finben

üerfuc^t . . . Sie 3(fabemie foH unb tnill

Sf)nen für ^f)re fpätere felbftänbige fünft=

Ierifd)e S^ätigfeit 't)a^ unentbe^rlic^fte Üiüft*

jeug mit auf ben 2öeg geben. S33erfen ©ie

alSbann baöon lueg, toa§ ©ie für über=

ftüffig I)alten
,

jn oiel luerben ©ie aber

niemals lernen tonnen!"

Ser SOknn, ber fold^e energifd^en Söorte

fprad^, ^atte fein guteS 9ie(^t baju, nid^t

blofe üon 5(mt§ lüegen, fonbern auc^ au§ bem
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©runbe [einer eigenen Stnnftiibnng. Sd}ün malcriic^ ^n fef)en unb 511 ,^ei(^nen. (Sine

in feiner ^ngenb, in feiner Vel)r,^eit luie in iun()rcnb feinem erften 'j.Hufent[)aIt5 in )Kom

ber erften ^^]eit fcineä tünftlerifc^en 3d)nffeni^ entftnnbene 3(ftftubic (f. "äbb. 1 24j gibt unö

I)ntte er ben S^lH'rt be^S |]eic(jnenö nad) ber üon feiner 2(rt ber y^atnranfc^annng eine

9?atur, nac^ bem lebcnben 9)?obeII ridjtig

erfannt. ©r I)atte aber ebenfo fcf}ne[I bie

SSertlofigfeit ber „int)aIt»Iofen I^Dntur=

jeic^nung" für einen, ber TlaUv , nic^t

^artonjeirf)ner lüerben tuoHte, burd^fcfiant

unb luar fc^on al» junger äRann befliffen,

•»^robe. (£§ ift — im '^srincip — bie t)ofI=

fomnienfte Ssi^erbinbung be^3 jeic^nerifdien

©lement» mit bem umlerifc^en, jene 5(rt ber

5lftmalerei, hk 33elgiern unb granjofen ha--

mal» fc^on längft geläufig unb felbftöerftänb=

lid) tuar, bie aber au beutfd)cn Sinnft-
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afabemien uüd) luenig ober gar ntc^t gepflegt

lüurbe. 2tn if)r Ijat 2Berner fein Sebeiilang

feftgeliaUen, unb aud) aU Slfabemiebireftor

ift er aU unermübltd)er 3etcl)ner nadj ber

9?atur feinen ©(^iilern mit gutem Seifpiel

vorangegangen unb gelegentli^ l^at er in

i{)rer SOütte, tnenn er im SSinteraftfaal mit

anberen Set)rern ber ^odj'jdjnk ba§ ^eidjnen

nacf) bem lebenben 9}?obeII leitete, maiic^'

eine 5nt=, ^opf-- ober ©enmnbftubie gemalt

unb gejeidjnet (f. 5I6b. 125 unb 126).

@» fonnte nic^t ausbleiben , ha'\i bie

fd)arfen , energifd)en Sl^orte ber SUnue^r,

bie bcn ^JJagel auf ben ß'opf getroffen t)atten,

and) au^erl)alb ber |)D(^fc^u[e, in ben

Greifen , auf bie fie nebenbei berechnet

lüaren , ein Iebt]afte§ (Sc^o fanben unb ^n

I]eftigen (äriuibcrungen in ber ^^reffe t)er=

auyforberten. 2)a man gegen bie Stellung^

naf)me be» ®ire!tor§ , ber entfd^iebenen

'"^^roteft gegen baS hineintragen ber t)er=

Uiorrenen , mobernen ^unftbeftrebungen in

ben logifdjen, uioblerlüogenen Seljrgang ber

i^orfifc^ule eingelegt I)atte, farf)Iic| ni(^ty

Vorbringen tonnte
, fo begnügte man firf)

mit bem altgemein gehaltenen ^öorluurf,

bnfe bie „neue 9tid)tung in ber mobernen

^'unft" an ber |)oc|fcI)uIe nic^t genügenb

berüdfic^tigt mürbe. ®a§ gab ^Inton Hon

SSerner bie erluünfi^te iöeranlaffung , in

feiner 9tebe bei ber ';|?reiäit)crteilung bc»

5$al)re§ 1897 bie neue 9?ic^tung grünblict)

auf» Ä^orn §u nehmen unb an aEen i^ren

ßrfc^einunggformen ju unterfuc^en, nia§ fie

benn eigeutlic| 9ieue§ gcbradjt, tuorin fie

bie Slunft ber jule^t öoraufgegangenen

Sat)r()unberte übertroffen unb luorin fie bie

Ä'unft im allgemeinen geförbert I)abe. ®al
Srgebniä biefer ^^rüfung im einjelnen war

fo überaus unbefriebtgenb, ha'^ ber jDircftor

feine erneute 2(biücl)r in bie SSorte 5U=

fammenfaffen mu^te : „Xk .^'unftatabemie

t)at nidjt bie 2tufgabe , ben ß'uItuS be§

|)ä^(ic^en unb ber ö^efdjmadlofigfeit ^u be=

treiben, ba^u gibt ber Staat fein (^etb."

Cbrnot)! bicfe Siebe niegen il)rer treffen=

ben unb befonncncn ftritit nai^ i^rer y?er=

öffentlid)ung burc^ bie ''4>reffe bem SDireftor

eine ungeuiöl)nlidj gro^e ^al)! freubiger

^ufttmmungen einbrachte, fel)lte e§ it)r auc^

nidjt an I)eftigen Singriffen au§ bem Säger

ber ßiegner. 3» ^^^^^ 33eiuu^tfein, nur ber

2Ba{)r!f)eit gebient ju fjaben , unb geftü^t

auf feine fro^e Stampfern atur , bie längft

eingefel^en l^atte, ba§ ber §ieb bie befte

Tedung ift, lie^ fic^ Slnton non Sßerner

burc^ biefe Singriffe feineSmegS einfd)ü(^=

tern. 9Jod) fdjärfer Ik^^ er ficb in einer

am 12. Januar 1900 jur geier ber ^al)r=

I)unbertmenbe gel)altenen fftebe oerneJ)men,

für bie fid) ak^ naturgemäße^ 5:I)emo ein

9?üdblid auf bie (Srrungenfdjaften ber ^unft

be§ oerfloffenen 5?nl}i'f)iniberty ergeben I)atte..

@r tonnte e§ babei nicbt oermeiben, aber=

maU auf ben Slnteil ber „mobernen 9iic^=

tung" an biefen (Srrungenfc^aften jnrüdju^

fommen. „^m letiten ober in ben beiben

legten 2)ecennien bee^ :3iit)i'^iinberty," fo

begann er, „mad)t fic^ eine SSeloegung be=

merfüc^, lodere mit ber t)oI)en^Iüte2)eutfcb=

lanb§ in Söiffenfd^aft, |)anbet unb ^nbuftrie

jeitlid) äufammenfällt, eine SeU)egung aber,

\vdd)t meinet @racbten§ nic^t auf ber |)ü^e

biefer ftel)t unb lueld^e aud; nidjt beutfd}en

Urfprungö ift. ^^imädjft finb ey litterarifd^e

^'reife, loelt^e mit beinaf)e fanatifdjem Sifer

üerlangen — natürlicb in 9Jac^af)mung be§

SlnStanbe» — , ha^ mhXid) in ber bilben^

ben ^'unft mit all' jenen fümmerlidjen @r=

fdjeinungen unb Slnfc^auungen im 9?amen

be§ gortfd^rittg aufgeräumt tuerben muffe,

lüeld^e bie Äunft trrtümlid^erlüeife früi)er

in ben ^ienft be§ @uten , ®d)önen unb

2Bat)ren gefteftt t)atten." 3» biefem Qkk
tonne man am fdjnettften gelangen, menn
man fortan ben Snbiüibuali»mu§ fcbranfen-

Io§ Jüalten laffe. „®er moberne, ftolje

5?nbioibuali§mu» verlangt fein 9ied^t, unb

ber beutfdje ^'ünftler — id) meine natür=

lid^ burd)au§ nidjt jeben — fudjt junäi^ft

aU Slu§brud feiner ^nbioibualität atleS

eifrig nac^äumac^en , loaS un§ ou§ ''^avi^

ober fonft inoljer üon ^a^v ^u Sat)r aU
9J?obernfte§ gemetbet loirb , nur nidjt 'tia^'

&)nk , loeil ba§ ju fc^niierig ift, aber bie

mi§oerftanbene^lein=air=9)Merei, bie (5)rau=

unb Slrmeleutemalerei , ben 3i"preffio"iö=

mu§ unb J^ntentioniymuS , S3eri§muö unb

^rimitiüiSmu'^, audj bie ©eceffton, tuelc^e

luk ^^ari§ 1890 üormac^te unb ioel(^e feit=

bem jebe beutfd^e ^unftftabt ^aben mufj . .

.

\)ai alles, alleS ift bei uns ber 9teit)e nac^

nac^gemad^t morben. S^ielleidjt tuirb aud^

einmat ber ©ermaniSmuS bei unS nad^=

gealjmt, toenn er an ber ©eine erft SJJobe

geluorben ift. Si^aS man in ber 3J?olerei
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ebcnfaflg nur ein '4-H-oiniüriiim (loiucicu.

jDeiui ber fieumlticje l'liifidjiimiin ''^^reufH'uö

mit) iöerlin» l)at diebäubeu für üffcntlic^e

3iuede ganj anbere (Sirenjen geftecft, aU
fie tior ,^luan,^ifl ^af)ren gegolten f)atten.

9Jad)bem einmal ber 9tenbau ber i5o<i))"cl)iiIe

ernftlid) in Eingriff genommen, lunrbe and)

ein lueit anygebelinteiä ®elän-

be anf (£l)arIottenburger ®e=

biet 5iüifd)en ^-afanenftrafee,

|)arbcnberg[traf}e nnb Stabt-

bal^n gefnnben, anf bem bie

©ebänbe für bie ^oc^fd^nlen

für bie bilbenben fünfte

nnb für 9JJnfif, le^tere üon

erfterer banlid) getrennt,

feit 1898 errid)tet luerben.

^ur 3eit, lüo 3tnton üon

SJerner fein erfte§ 3ubilä=

um al» jDire!tor ber |)oc^=

fc^nle feiert (G. 5rpril 1900)

I)at er bie ®enngtf)nnng,

hav Öebäube luenigften^

fd^on im 9to!)ban üoHenbet

öor fid^ jn fe^en , eine

@d)öpfung berfelben 9(rc^i=

te!ten, mit benen er 5man=

jig 3at)re gnöor ben erften

^lan erbac^t ^atte. ^m
Sal)re 1901 foH e§ ber

S3enu^nng übergeben luerben.

Oür 1870 entftanbcn finb, füt)(t man noc^

eine geiuiffe ''J(bt)ängigfeit uon feinen kaü^-
rn^er ^el)rern Ijerau», lüie fie jcber ftunft=

jünger, and) bie größten inie SJädjelangelo

nnb Siaffael, eine ^]eit lang mit fid) tragen.

SDaö 3nl)i' 1^"*^ fprengte aber mit einem

9JJaIc bie 5effeln, hie ©rjie^ung nnb Sei=

/

jV

„5)a§ ©tnbinm ber

9Jatur unb ber alten 9D'iei=

fter!" S)a§ ift bie 9iid^t=

fd^nur, auf bie SBerner feine

©c^üIer ftet§ öerlüiefen I)at

unb an bie er fid) and) felbft

gehalten l^atte. SBenn er

baran bie 33el]auptnng

fnüpft, baß niemanb burd^

ha5 ©tubium ber alten 3JJei=

fter feine Criginalitöt t)erliert, ber jemal»

eine befeffen I)at, fo ift er felbft ein

Iebenbe§, bemeiöfräftigeg Seifpiel jur Unter=

ftü^ung biefer 5:t)efe. ©ein ©tubium ber alten

SKeifter f)at il)n niemals jur 5cad)at)mung

gereift, tüeil ba» gleichseitige ©tubium ber

yjatur if)n öon ber SSergangent)eit immer

Jüieber 5ur lebenbigen Öiegentüart unb SSirf=

liditeitjnrüdfü^rte. ^n feinen ^ugenbmerfen,

feinen ®enre= unb Öiefc^ic^tSbilbern unb ben

SKuftrationen ju Sc^effelg S)ic^tungen, bie

^^^ \

/)y// /m

at66. 126. Sopfftubie. Serlin 1884.

fpiet bem jungen ^ünftler angelegt l)atten.

^-8on ha ab mar er eine ^^erfönlic^teit, eine,

bie öon bem ^iift^innien^t-inQ ""t feiner

Sugenbenttuicfelung fo öötlig (oSgelöft er=

festen , ha^ man nii^t mel)r Don fremben

©inftüffen fprcc^en fann. jDaraug erflärt

fic| auc^ ber gemaltige , ade» unb alle

überftraf)Ienbe (äinbrud , ben Slnton öon

SBernerg GrfcEieinen tu ber berliner .Slünftler=

fcEiaft im 3rül)ling bey^a^i^e» 1871 !)eruor=

rief. (ä§ mar ettoaS UngemoI)nte§ unb boc^
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liberjeugenbe§ , ettt)a§, ba» öon bem ^0(i)=

trnbenbeit ^at^oy iinb ber Sl'ompontermett)Dbe

ber Süffelborfer ©c^iife, bie bamtit§ noc^

bie S3erliner ^rieg§=, @c^Iad^ten= unb ®e=

f(^trf)t§maleret Be^errft^ten
,

ganj unb gar

enbltc^ einmal ben richtigen Wann an bie

rid)tige ©teile ju fe|en , bie ein ißiertel=

jatjrl^unöert lang feinen S^erluefer gcl)abt

l^atte, ber irgenb etmaä jur 33efreiung ber

9Ifabemie öon alten ^öpf^« ,
SSorurtetlen

9ll)b. 127. gürft Söilniarct im amtlicfjeu Söerfeljr.

ablütc^. 9Wit flarem Sticf ernannte bie

33erliner ^ünftlerfcJiaft, tua§ il)r bi§ bal^in

gefel)lt l)atte, unb bie Sugenb be§ ÜJeuIingö,

ber balb bie 9toEe be§ .§ec^t§ im Sl'arpfen=

teic^e fpielen foHte, tüar fein ,*piubcrni§ su

jener ^iinbgebung, bie alle bureaufratifc^en

S3eben!en überiuanb unb ben bamaligen

Sl'uItuSminifter ju bem (Sntfc^Iuffe bclüog,

unb lottrigen ®en)Dl)ut)eiten getl)an f)ätte.

— ®ie tünftlerijdje ":|>erlönlid)feit, bie un§

5Inton öon 2öeruer öor brei^ig Sttl)i^en

juerft gezeigt unb bie er bis je^t feft=

gef)alten t)at , mutete un§ anfangt etmaS

^art, ]rf)roff, nüd)tern unb grob an. 2ßenn

er feiner ^^l^antafie einen freien Sauf ju

ben Söolfen gönnte, lüurbe er Hon oben
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t)erab inel)r ober minber fanft lüiebcr jur luerf beutjc^er ©olbaten in ein Xrtump^i"tücf

C5rbe Ijcrabocbrücft, uub lucnn er unter biefem franj^öfiidjcn .f>elbentum5 flefälfcf)! luorben ift.

2)rucf 5u trocfen uub prüfaifc^ luurbe, fainen ^-öei ber (£l)aratterii'tif eineöMünftler», ber

luieberanbere, bieil)niucgenbiefcrniid;ternen, md) in uoUer männlicher Sdiaffenafroft

jebei^ ibealen ©djaunicieö baren 3(unafiunii unter un» meilt, I)aben luir unfer Urteil in

fabelten unb bi'otueilen fiirdjterlid) mit il)ui uielen ^älkn c-jcmäniiit. Xieie Sd)rift fofl

inö ©eridjt (lincjcn. Gr
I)at jid) nid}t oiel barau§

gemad)t unb ift feine

©trafje rul)if5 lueiterge=

f(^ritten. ©eine ;3nbiüi=

bualität mod;te er nid;t

preisgeben, unb aufjerbem

i)atte er ba§ tröftlid)e 53e=

lüufjtfein , ha'^ er „ben

S3eften feiner ^eit genug

gett)Qn." £)b er au(^ ben

5(nf|3rud) auf hü'a anbere

3Bortunfere§ grojsen ^on§=
bic^tcr§, baf3 ein fotc^er

SJJann aud) für alle Qex

ten gelebt I)at, in ferner

3ufunft be^upten tuirb,

ba§ mu^ biefe entfd)eiben.

5lber lüie fie and) über ben

abfohlten fünftlerifdjen

Söert feiner ©d^ö|3fungcn

unter bem ©efii^tSpunfte

ber ölüigfeit, etwa inie

man f)eute 9xaffael unb

93äd)eIangeIo abfd)ä|t, ur=

teilen mag, — ben einen

$RuI)m lüirb fie il)m nid)t

nef)men !önnen, baf3 eine

3eit DoHfter (£Tt)ebung unb

(Entfaltung einer i8Dlf§=^

fraft in ben Sßerfen un=

fere§ ^*ünftler§ eine bilb=

li(^e ®arfteKung gcfnnben

bat, bie bem fc^Iidjten,

jebem f)o{)Ien ^^atl)0y ab=

geneigten ©inne unfere§

ißolfeS entfpric^t. SBenn

bie granjofen über beut=

'1^

fc^e ^unftlüerfe etlna»

Ö5eringfd)ä|ige§ unb i^rer

9J?einung nadj @c^Ie(^te§ fagen tuoflen,

tt)un fie fie mit ber t)öf)nifc^en 33emerfung

„a)?eIobramatifc^!" ah. (£tn)a§ „ä«eIo=

bramatifc^eg", b. f). ©ingfpielarligeg f)aben

2lnton oon SBcrnery S3ilber geiuife nidjt.

S)a§ Iä§t fic^ öiel e^er oon ben .^riegSbilbern

ber f^ranjofen, befonberS oon 5(. be 9ienoiIIe§

„^e Sourget" fagen, auf bemein ©amariter-

iUbb. 128. 5)er 9}etcf)»tanälcr tuäfireiib ber Satferproflamation
in S^erfailleS. DJarf) einer geic^nung aui bem Sa^re 1885.

fein ^.panegi}rifu§ fein, fonbern ein objettioer

SSeridOt über ba§ SBerben unb SBac^fen,

über ha^ heranreifen unb bie fdjuetl er=

reichte 9)?eifterfdjaft eines ilünftlerS, ber jegt

OiefIeid)t felbft nod) nid^t in ber Sage ift,

au» feinem bi»I)erigen SebenSmerf ba§ S3Iei=

benbe öou bem 93ergänglic^en ^u fd^eiben.

2)em feinem Schaffen fern ftet)enben ^-8e=
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urtetler, ber nur auf bie ^f)aten fiet)t, o^ne

bte 3l6fid)ten uub bie ^läne für bie 3ii^unft

ju fennen, Wirb eine folcf)e (Sntfc^cibung

leichter — and) mit einem ''^räjubij für bie

3u!unft. SBer bie großen SJ^änner, bie ha^

neue jDeutfc^e ^eid) begrünbet unb i^m bie

erfte Stellung in ber 5Reil)e ber bie Söelt

bet)errfrf)enben 9)lö(f)te gefiebert I]aben, öon

3Ingefic^t 5U Slngefic^t gejef)en, tner mit

it)nen gefprot^en unb öerfel)rt ^at, ber tüirb

i^releib{)aftige unb n)af)rt)aftige!^erförperung

nur in ?lnton öon 3Berner§ S3ilbern unb

^eidjunngen tniebererfennen. ©0 ftreng fDl=

batifc^, fo fc^Iic^t unb hoä) fo gefc^Ioffen

unb l)oc^gemut in i^rer (Sigenart, in it)rem

ganzen ©ein unb Öiebaren finb fie atle ge=

juefen, unb fo werben it)re äußere (Srfc^einuug

unb i^r geiftige§ SBefen im ©ebäc^tniÄ be§

beutfd^en i^^oIfeS meiterleben. SBot)! ^at e§

in unferer 3eit n^t <^tt ^ünftlern gefehlt,

bk fic^ mit gelualtiger, faft fongenialer @ub=

ieftioität ber t)iftorifc^en |^elbengefta(ten f^aifer

^i(^etm§ I unb feine§ großen ^'anjtery be=

mädEjtigten unb if)nen ben Stempel it)rey

perfönlic^en ®eifte§, i^rer fünftlerifc^en

(Smpfinbung auf|3rägten. Stünftler, Sl'unft=

fenner uub Ä'unftfreunbe , bie mit glet^er

Stärfe fünftlerifd^ empfinben uub üor allem

ta^ 9ted)t ber ©ubiettiöitöt al§ ein |)öd)fte^3

in ber ä'unft greifen, werben 5. 33. bie SIrt,

in ber Senbarf) ^aifer SSil^elm I unb

ben glirften S3i§mard gemalt ^t, f)D^er

fd^ä^en at» bie fc^Iicfite SBeife ^tnton bon

SBernerg. 5tber bie ):ifi)d;Dlogifd) unb !oIo=

riftifd) t)ü(^ft anjiefienbeu ©(^öpfungen Sen=

bod)§ bereiten nur bem benorjugten Streife

be§ gebilbeten '»|?ublifum» einen fünftlerifd)en

®enu^ , bem 3)?anne au§ bem S^olfe finb

unb bleiben biefe inö Übermenf^lid^e ,
ja

faft in§ SDämonifd)e gefteigerten ©ebitbe un=

nerftäublid) — ganj abgefel)en baüon, baf?

Senba^ ben ilaifer SBil^elm I erft auf

ber 9Jeige feiner ^a^re, al§ mübe geworbenen

(3irei§ gematt 'i)ai unb and) bem gürften

33iömard erft ad^t :3il)rc nadj ber Slaifer=

proflamation in 33erfaille§, ber llrönung

feinet ftaat§männifc^en SimftWerfio , nä^er

getreten ift. S)en SSorjug, ba^ Slnton Oon

2Berner biefen unb anberen großen 9[Rönnern

in ben Xagen foIgenfc^Werer ©ntfc^eibungen

nal)e War unb fie Üaren , nüt^ternen

5luge§
, fo wie fie \id) gaben unb wie fie

Wirtlii^ waren
,

|)Drträtieren burfte , teilt

er mit feinem feiner ^unftgenoffen, unb and)

ben anberen nidjt, ba§ ^ronprinj griebric^

2lMlf)elm if)n fo.i^ufagen ju feinem 5lpelle§

ertoren l)atte, baf^ er fic^ üon feinem lieber

gemalt fal) aU uon if)m unb ha^ er, tro^

aller SBanblnngen be§ ^unftgef(^madey, une

oft aud) anbere glänjenbe ©rfc^einungen

in ber älinftlerf(^aft auftauchten, bi§ jule^t

baran feft l)ielt. ^aifer Söil^elm I, S^aifer

(^riebrid) , 3JJoltfe unb $8i§mard — biefe

Siebling§l)elben be§ S^olfe§ finb auc^ bie

unfere§ ßünftler§, unb fo wie er fie gemalt

unb gejeic^net f)at, erfennt, oerfte^t unb liebt

fie jeber ®eutfd)e. ®en großen .Slansler

§uerft unb 3ule|t! Unb wie er fc^on am
3tnfang biefer ^ilberrei^e in nerftoubniss^

inniger Sßürbignng urbeutfc^en §umor§ oor

ha^: 5luge be§ 8efer§ trat, fo mag er auc^

biefe SSilberrei^e befc^lie^en , in zweierlei

Öieftalt: einmal im &i\pxäd) mit einem

SJJtnifterfollegen ober einem üortragenben

9tate feines 9ieffort§ (f. mb. 127), baS

anbere unb leiste SD^al an jenem größten

(Sl]rentage feines SebenS, al§ er, felbft ein

@i}mbDl eines feft gefügten 33aueS, bie 33e=

grünbung beS neuen ®eutfc|en .Slaiferreic^S

atter SBelt oerfünbete! (@. 9tbb. 128.)

51nton üon SBerner ^at nad^ feinem bis-

l^erigen SebenSwerfe feinen @runb, baS Ur=

teil ber 9^ad)Welt ju fc^euen ober il)m gar

mit 35angen unb Bigen entgegensufe^en.

(Sr ift als ilünftler unb 9Jienfc^ immer e^r=

\id) gegen fid) felbft unb gegen anbere ge=

Wefen. @r l)at fic^ niemals jn unWürbigen

©c^meic^eleien l)erabgelaffen, unb über feine

H^unft wirb aud) bie 9^ad^welt nidjt anberS

urteilen fönucn als er felbft über bie ^onj-

pf)äen ber belgifdjen 9)Jalerfd)nle unfereS

^al^r^nnbertS geurteilt l)at: „(Singlunferer

unb 5laufenmad)er war er nic^t ! (Sine gro^e

^eit ^atte einen ganjen 3Kann in il)m ge=

funben!"

-<a^)&—
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